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(Aus dem anatomischen Insti tut  in Strassburg.) 

Studien fiber das Blut und die blutbildenden und 
--zerst6renden Organe. 

IV. Weitere /~/itteilungen fiber rote BlutkSrperchen. 1) 

Technisches, Tylopoden-Erythrocyten, Kernreste, basophile 
K~rnelung, Pseudostrukturen. 

Von 

Dr. Franz Weidenreich, 
,~. o. Professor und Prosektor am Institut. 

Hierzu Tafel X u  u. XVII. 

1. T e c h n i s c h e s .  
In der ersteu Mitteilung meiner Studien tiber das Blur 

habe ich die Aufmerksamkeit tier Morphologen auf die Tatsache 
gelenkt, dass sich im Laufe der Zeit eine falsche Vorstellung 
yon der normalen Form der Saugererythrocyten herausgebildet 
hat. Ich habe dort und auch in den folgenden Aufsatzen einzelne 
Methoden und Kunstgriffe augegeben, mit denen es mehr oder 
weniger leicht gelingt, meine Angaben auf ihre Richtigkeit 
zu prfifen, ohne dass es mir gegl[ickt ware, alle Zweifler yon der 
so sinnfalligea Tatsache zu ~iberzeugen. Auch heute glaube ich 
nicht, dass es mir vergSnnt sein wird, die liebgewordene Vor- 
stellung vSllig zu zerst~ren; trotzdem mOchte ich denjenigen, 
die ohne Voreingenommenheit an die Anfertigung und Prtffung 
eines Blutpraparates herantreten, ein Mittel an die Hand geben, 
das nicht nur mit Leichtigkeit die normale ~apfform der Blut- 
kSrperchen als Dauerpraparat zu fixieren gestattet, sondern auch 
in jedem Anfangerkurs rasch gelehrt und erlernt werden kann. 

An anderen Orten ist zwar bereits die Methode yon mir 
publiziert worden (1906 a); da aber die betreffenden Zeit- 
schriften den Anatomen weniger zuggnglich sind und ich gerne 

i) Studien fiber das Blur etc. 
I. Form und Bau der roten Blutk~rperchen. Dies. Arch. Bd. 61. 1902. 

II. Ball und morphologische Stellung der Blutlymphdrfisen. Ebenda Bd. 65. 
1904. 

III. Uber den Bau der Amphibienerythrocyten. Ebenda Bd. 66. 1905. 
A r c h i v  f. m i k r o s k .  A n a t .  Bd.  69. 2 6  
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die bildlichen Belege f[ir den Wert des Verfahrens geben m0chte, 
so will ich hier nochmals auf die Technik eingehen. 

Die bisherige Methodik des Blut-Trockenpraparates beruht 
im wesentlichen auf den Angaben E h r l i c h s ,  die ihrerseits 
wieder, wie E h r l i c h  ausffihrt (1878--79., 1879), auf dem yon 
Rob. K o ch fiir die Bakteriendarstellung angewandten Verfahren 
basieren. Das Charakteristische besteht hierbei darin, dass das 
Blur in m0glichst dfinner Schicht ausgebreitet und rasch zum 
Trockn'en gebracht wird, ehe st,~rkere Schrumpfungen auftreten. 
Zunachst war diese Methode yon E h r l i c h  nur fiir die Dar- 
stellung der Gra]]ulationen in den Leukocyten bestimmt; er hielt 
das einfache Antrocknen ffir die beste Fixationsmethode, weil 
dadurch die ,,chemische Individualitht" am wenigsten sicti ~ndere; 
auf die Erhaltung des morphologischen Bildes kam es ihm also 
gar nicht an. Derartige nicht weiter behandelte Pr~tparate ge- 
statteten keine Untersuchung der roten Blutk6rperchen, well bei 
Anwendung wasseriger Farbl6sungen das tfamoglobin aus ihnen 
austrat. E h r l i c h  begegnete diesem b~belstande dadurch, dass 
er die Prsparate einer l~ingerdauernden Hitzeinwirkung yon 120 
bis 130 0 unterwarf (1879). Alle histologischen Fixationsmittel, 
wie Alkohol, Osmiumsaure, Chroms~ture u.a.,  wurden anf~tnglich 
als unbrauchbar zurtickgewiesen, weil sie den chemischen Charakter 
andern sollten. E h r l i c h s  Nachfolger haben sich nicht mehr 
streng an diese Abweisung der chemischen Mittel zu Fixations- 
zwecken gehalten und sp~tter hat E h r li c h selbst (cf. E h r I i c h und 
L a z a r u s ,  1898) auch diese Mittel akzeptiert. Ich glaube, die 
weitere Literatur der Technik tibergehen zu dfirfen, die zudem 
in der ,,Encyclop~tdie der mikrosk. Technik" eine eingehende Be- 
rticksichtigung erfahren hat, da ja am ]~rinzip der E h r l i c h -  
K o c h schen Methode nicht gerfittelt wurde ;a l le  vorgeschlagenen 
Varianten beziehen sich nut auf die Fixation mit chemischen 
Mitteln nac-h dem Antrocknen, die bald als Flfissigkeiten, bald 
in Dampfform Verwendung fanden. 

Ich will mir kein Urteil darfiber g~statten, ob die ur- 
sprfingliehe Voraussetzung E h r li c h s richtig ist, d. h. ob wirklich 
das einfache Antrocknen den chemisehen Charakter der Blut- 
elemente weniger alteriert als eine Reihe der sonst gebrttuchlichen 
Reagentien, ganz abgesehen davon, class man mit der Hitze- 
fixation wenig Definitives fiber die ,,chemische Individualitat" 
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bisher erfahren hat. Ich beurteile den Wert einer Methode nach 
der E r h a l t u n g  de s  m o r p h o l o ' g i s c h e n  B i l d e s  und kann 
aus diesem Grunde der Hitzefixation vor der mit chemischen 
Mitteln keinen Vorzug geben; yon diesem Gesichtspunkte aus 
betrachtet, haben aber beide Methoden ihre Nachteile, die sich 
an den verschiedenen Blutelementen in verschieden hohem Grade 
aussern. Hier interessieren uns zunachst die roten Blutk(irperchen ; 
die farblosen Elemente werden in der Hand des Getibten mit der 
E h r l i c h s c h e n  Methode recht gut konserviert, doch habe ich 
auch hier ein Verfahren angewendet, das ungleich bessere Bilder 
liefert und Kern- und Protoplasmastrukturen, Granulationen und 
Zentralkt~rper, ebenso wie die verschiedenen Phasen der am~boiden 
Bewegung an den weissen BlutkSrperchen im Trockenpr~tparat zu 
sehen gestattet; ich werde diese Methode in B~dde publizieren. 
Jedenfalls gibt die einfache Trockenmethode kei~ie richtige Vor- 
stellung yon der Form der roten BlutkSrperchen, sie erscheinen 
mehr oder weniger als plattgedrtickte Scheiben und nur in den 
bestgelungenen Pri~paraten tritt dis zentrale Depression einiger- 
massen deutlich hervor; Kantenansichten, Geldrollen oder Maul- 
beerformen erhMt man nur sehr gelegentlich und unvollkommen 
a[s ein Produkt des Zufalls ; dazu kommt, dass nur solche Praparat- 
stellen brauchbar sind, an denen die Erythrocyten in einfach 
ausgebreiteter Schicht liegen, w~hrend an dickeren Stellen die 
Blutk(~rperchen zusammensintern. 

Das Verfahren, das ich anwende, vermeidet nicht nut diese 
~Jbelst~tnde, sondern es erhalt auch die nattirliche Napfform der 
Erythrocyten, gibt stets reichlich Kantenansichten und gestattet, 
Geldrollen und Maulbeerformen absichtlich darzustellen und als ge- 
farbtes Dauerpraparat zu fixieren. Bei alle dem ist die Methode 
sicherer und einfacher als die Eh r l i eh sche ,  sodass ich sie wohl 
empfehlen darf. Das u beruht auf einem der E h r l i c h schen 
Methode gerade entgegengesetzten Prinzip. Um jede Alteration 
der Blutelemente zu verhindern, 1,~sst E h r l i c h  alas Blut rasch 
antrocknen und fixiert erst dann, d.h. er macht dutch thermische 
oder chemische Reagentien die Zellen ftir die weitere Behandlung 
geeignet. Ich verfahre umgekehrt; da ich fand, dass das An- 
trocknen schon das morphologische Bild aReriert, fixiere ich vor 
dem Antrocknen und benutze das Antrocknen, das ohne Einfluss 
auf die bereits fixierten Elemente ist, nur um die korpuscularen 

26* 
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Bestandteile des Blutes in bequemer Form auf dem Deckglas, 
bezw. Objekttrager, der wei'teren Behandlung zuganglich zu 
machen. Die Idee, frisches B h t  direkt mit den fixierenden 
Reagentien in Verbindung zu bringen, ist ja keineswegs neu; 
entweder wurde empfohlen, die auf dem Objekttrager ausgebreitete 
Blutschicht ohne weiteres in .die Fixationsfl~lssigkeit (Sublimat, 
Osmium, F 1 e m rain gsche LSsung etc.) einzutauchen, oder aber 
einen Tropfen Blur in das Fixativ direkt einlaufen zu lassen und 
dann gewissermassen im feuchten Verfahren die Blutelemente wie 
ein Gewebest~ick-weiterzubehandeln. Aber diese Methoden haben 
grosse Nachteile; die farbigen Blutk6rperchen namentlich sind 
recht leicht vulnerable Gebilde und bekanntlich osmotischen Ein- 
fl~ssen in hohem Masse ausgesetzt, darum ist jeder Fliissigkeits- 
zusatz zum frischen Blut gefahrlich und alteriert das morpho- 
logische Bild. Aber abgesehen davon leidet noch das erst er- 
w~thnte Verfahren an dem Mangel, dass die Blutschicht leicht 
weggeschwemmt wird, und das zweitgenannte an der iibergrossen 
Kompliziertheit. 

Nach langen Versuchen bin ich dazu gekommen, die einfache 
Dampffixation als die alleinig brauchbare und den weitestgehenden 
Anspr~ichen genfigende Methode zu erproben. Dadurch wird 
natfirlich die Zahl der zur Verftigung stehendea Reagentien eine 
beschr~tnkte; in Betracht kommen nur solche, deren Dhmpfe 
konzentriert genug sind, um eine augenblicklich wirkende Fixation 
herbeizuft~hren, und auch wirklich fixierende Eigenschaften be- 
sitzen. Dabei zeigt sich, dass gerade die Mittel, welche bei An- 
wendung des E h r l i c h s c h e n  Prinzips als Ersatz f~ir die Hitze- 
fixation besonders anempfohlen wurden, nitmlich absoluter Alkohol 
und Ather, bei meinem Verfahren versagen, da ihre Dampfe 
fast augenblicklieh das Blut lackfarben machea; ihre ,,fixierende" 
Wirkung erstrackt sich also nur auf die bereits durch Eintrock- 
hung ,fixierten" Blutk~rperchen, sodass man diese beiden Rea- 
gentien aus der Reihe der reinen Fixationsmittel zu streichen 
hat. Dagegen erweisen 'sich in hervorragendem Masse Osmium- 
s,'ture und Formalin brauchbar. Ieh schildere nun zunachst die 
Art, wie ich verfahre. ~) 

*) :Nachdem ich bereits den grSssten Teil dieser Abhandlung nieder- 
geschrieben hatte, erschien eine Publikation ' J. J o llys (Fol. haematol. 1906, 
No. 4), worin er fiir ~I a I a s s e z und sich die Priorit~t des Verfahrens be- 
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Man bringt in eine niedrige Glasschale oder Glasdose, deren 
~ffnung ausreicht,  um zwei oder drei Objekt t ragern nebeneinander 
Platz zu bieten, einige ccm einer l~ L6sung yon Osmiumstture 
(Osmiumtetroxyd) und setzt  die Objekt trager ,  die man auf die 
offene Schale legt, 1 Minute den D/impfen aus. Dann sticht man 
in die gereinigte (schweissfreie !) Fingerbeere  ein und streicht den 
austretenden Bluttropfen mit dem Finger  rasch auf der Dampf- 
seite des Objekttrttgers in m6glichst dttnner Schicht aus, wobei 
man allerdings den Finger  nicht zu sehr aufdrticken daft, um 
die Blutk6rperchen nicht platt  zu pressen. Ebenso rasch bringt 
man den Objekttrager,  die Blutschicht den D~tmpfen zugekehrt ,  
wieder auf die Glasdose und belttsst sie dort ~/~ bis z/2 Minute 
.(nicht langer!!), gleichviel ob das Blut getrocknet  ist oder nicht; im 
letzteren, dem haufigeren Falle iiberlasst man dann das Trocknen 
einfach der Luft. Is t  das geschehen, so ist eigentlich das Prapara t  
schon fertig; denn es eignet sich so schon vollst'~lndig ftir das 
Studium der Form der Blutk6rperchen. Man hat namlich nu t  
n6tig, einen Tropfen Wasser und ein Deckglas auf den Objekt- 
t rager  zu bringen, die roten BlutkSrperchea erscheinen dann in 
gleicher Form und Farbe wie im frischen Blutpr~tparat. Ein 
dera r t igesPrapara t  l~tsst sich auch als Dauerpraparat  aufbewahren, 
man braucht  nur das Deckglas wieder abzunehmen und das Wasser  

'ansprueht. 1~I al a s s e z hat schon 1882 ftir ~kusstrichpr~parate des Knoehen- 
marks die Osmiumdampf-Fixation vor dem Eintrocknen empfohlen und J o l ly 
hat 1902 dieselbe Methode auf das Blur angewandt. Wie ein Bliek in die 
Zusammenstellungen der allgemeinen mikroskopischen und speziell-h~ma- 
tologisehen Hand- und Lehrbtieher zeigt, sind J ol lys  Angaben unbekannt 
geblieben und infolgedessen aueh mir entgangen ; tier Grund hierffir ist darin 
zu suehen, dass die betr. Angaben nut nebenbei gemacht wurden und ausserdem 
die Autoren selbst wieder yon der Methode abkamen, well sie die F~irbbarkeit 
herabgesetzt fanden (cf. meine Ausfiihrungen in Fol. haematol. 1906, 1go. 5). 
Was diesen l~[angel angeht, so trifft er nut dann zu, wenn man die D~impfe 
zulange einwirken IEsst; h~lt man sieh an meine Zeitvorschriften, so wird 
man fiberhaupt nieht unter erschwerter F~rbbarkeit zu leiden haben. Dann 
abet bin ieh doch genStigt, hervorzuheben, dass 5 o 1 ly den Wert der ~ethode 
gerade fiir die Darstellung der natfirlichen und der passageren Formen der 
Erythroeyten, (und aueh der Blutpl~ttehen - -  Verh. d. anat. Gesellsehaft, 
Rostock 1906) vollstandig fibersah, wahrend ihre grosse Bedeutung, wie ich 
naehwies, vor allem in diesem Vorzug liegt. Endlich ist die fixatorische 
u des 0bjekttr~gers vor dem Ausbreiten der Blutsehieht weder 
yon l~Ialassez noeh yon J o l l y  geiibt worden. 
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mit Filtrierpapier abzutrocknen; die auf dem Glase haftende und 
fixierte Blutschicht halt sich dauernd. 

Will man dagegen in Balsam einbetten, so muss man zuvor 
farben, da die nattirliche Farbe gegenfiber dem stark ]ichtbrechenden 
Balsam nicht ausreicht. Als Farbstoffe lassen sich alle die ver- 
wenden, die man auch sonst fttr rote Blutk(~rperchen gebraucht, 
also besonders ~osin, Methylviolett oder Gentianaviolett; vor 
allem aber mSchte ich auch E h r l i c h s  Triacid und die Giemsasche 
FarblOsung ftir R o m a n o w s k y - F a r b u n g  empfehlen, die man am 
besten fertig yon G. Gr t ib le r  & Co. in Leipzig bezieht; mitTriacid 
farbt man 1/4 Stunde, mit der verdfinnten Giemsaschen  L(isung 
dagegen e in e Stunde und langer, well man bei dieser Farbung 
erst nach langerer Zeit die schOnen Farbenunterschiede der 
einzelnen Blutelemente herausbringt. Da die Osmiumsi~ure, 
namentlich nach langerer Einwirkung die Empfttnglichkeit ftir 
die Tinktionsmittel vermindert, kann man die Praparate vor dem 
Farben mit einer sehr schwachen, h e 11 roten LSsung yon Kalium- 
permanganat ftir einen Augenblick tibergiessen; doch wird dieser 
Behelf unnOtig, wenn man die yon mir oben angegebene Fixations- 
zeit nicht tiberschreitet. Nach beendeter Farbung spiilt man mit 
gew(ihnlichem Wasser ab, trocknet mit Filtrierpapier und schliesst 
in Balsam ein. 

In den bereits erwahnten Publikationen habe ich noch 
einige Modifikationen dieses Verfahrens angegeben, die aber ftir 
die Fixation der roten Blutk(irperchen belanglos sind, so die Art 
tier Ausbreitung des Bluttropfens und den Zusatz yon Eisessig 
zur Osmiumsaure. Ich glaubte besonders mit letzterem Mittel 
die Kerne der farblosen Blutelemente besser darstellen zu kSnnen; 
doch genfigt auch die reine Osmiumsrture ftir gew(ihnliche Zwecke 
und ffir genauere Untersuchungen der Leukocyten ist das sparer 
zu publizierende Verfahren vorzuziehen. An Stelle der Osmium- 
saure lasst sieh auch Formol (unverdtinntr) gebrauchen. Die 
Osmiumsaure kann nattirlich immer wieder verwendet werden, 
solange sie nicht zersetzt ist und noch kraftig riecht. 

Um nun eine Vorstellung davon zu geben, wie die roten 
Blutk0rperchen in den nach meinem Verfahren angefertigten 
Praparaten aussehen, gebe ich in Fig. 1 eine ausserordentlich 
charakteristische Gruppe yon Erythrocyten wieder; man erkennt 
die natfirlichen Napfformen ohne weiteres Kommentar und ein 
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Vergleich mit den Formen, wie sie im frischen Pr~tparat oder 
nach Verdtinnung mit menschlichem Serum zur Beobachtung ge- 
langen (cf. Fig. 1 und 3 meiner Arbeit 1902), zeigt ihren aus- 
gezeichneten Erhaltungszustand. 

Diejenigen, die geneigt sind, die Napfform als ein Kunst- 
produkt oder eine Modifikation der normalen bikonkaven Scheiben- 
form aufzufassen, werden selbstverstandlich auch zuni~chst den 
Verdacht hegen, dass es sich bei den nach meiner Methode 
darstellbaren Napfformen nicht um die Erhaltung der nattirlichen 
Form, sondern um eine artifizielle Anderung der Scheibe handelt. 
Aus diesem Grunde mSchte ich die Frage hier kurz er0Ftern, ob 
mein Verfahren diesen Einwand rechtfertigt. Nimmt marl an, 
dass die iNapfform nur eine ktinstlich alterierte Scheibe darstellt, 
so kSnnen nach dem, womit wit bei der Formver~tnderung der 
roten Blutk0rperchen als absolut gesicherte Erkenntnis rechnen 
dilrfen, nur zwei Momente in Betracht kommen, die imstande 
sind. die Scheibe in die iNapfform fiberzufi~hren, das eine ist 
die Hitzewirkung, das andere die Quellung. Es ist schon h~ngst 
bekannt (cf. mein Referat 1904), dass bei starker Erw~trmung 
die roten Blutk0rperchen aus der Scheiben-in die Kugelform 
tibergehen und dabei dutch die Napfform hindurchpassieren; 
A l b r e c h t  (190r hat darauf aufmerksam gemacht, dass meine 
urspriinglichen Befunde so erkl~trt werden k0nnten. Demgegentiber 
habe ich schon nachgewiesen, dass die iNapfform ganz unabh~tngig 
yon der Temperatur in jedem vorsichtig angefertigten, frischen 
Prhparat zu sehen ist. Bei der Fixation mit Osmiumdampfen 
kann nattirlich yon einer Hitzealteration gar keine Rede sein, da 
ja alle M~nipulationen nur bei Zimmertemperatur vorgenommen 
werden. 

Das zweite Moment, die Quellung, ist yon J o l l y  (1905a) 
als Ursache des Auftretens der ~Napfform beschuldigt worden; 
meine Angaben, dass man die zNapfformen am leichtesten zur An- 
schauung bringen kSnne, wenn man frisches Blut in 1 ~ ige Osmium- 
saure einlaufen lasse, konnte dieser Autor best,~tigen, nur glaubt 
er, class dieses Fixativ eine Quellung der urspriinglichen Scheiben- 
form verursache. Dass ich diese und andere Einw,~nde, die J o 11 y 
gegen meine Anschauung erhoben hat, nicht als zutreffend aner- 
kennen kann, habe ich vor kurzem (1905c) n~ther ausgefiihrt 
und begntige reich mit dem Hinweis auf den Inhalt dieses Artikels. 
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Bei meinem Verfahren der Osmiumdampf-Fixation ist die 
M6glichkeit einer Quellung aus folgenden Grtinden auszuschliessen : 
Die Napfform entsteht dann aus der Scheibenform, wenn der 
Blutk6rperchen-Inhalt Wasser aus dem umgebenden Medium auf- 
nimmt, das ist aber dann der Fall, wenn der Salzgehalt r Blut- 
k6rperchens gegentiber diesem letzteren ein hSherer wird; dass 
aber die blossen 0smiumdampfe die Konzentration des Blutplasmas 
verringern oder die des Blutk6rperchen-Inhaltes bei gleichzeitiger 
Indifferenz des Plasmas erh0hen, ware ohne jedes Analogon und 
schon deswegen absolut unwahrscheinlich, weil far osmotische 
Vorg~nge eine gewisse Zeit erforderlich ist, nach meinen besonders 
darauf gerichteten Untersuchungen aber nur eine 3--5 Sekunden 
lange Einwirkung der Ditmpfe gentigt, um die F o r m  (nicht das 
Hi~moglobin) der Erythrocyten zu fixieren. Abet angenommen 
die Osmiumdampfe k6nnten tatsachlich durch Quellung Glocken 
hervorbringen, dann witre es unm~glich, die bikonkaven Scheiben 
mit ihnen zu erhalten und zu fixieren, weil diese ja dann zu 
Napfen aufquellen m~issten; in Wirklichkeit gelingt es aber recht 
gut, Scheiben zur Darstellung zu bringen, wie ich weiter unten 
naher ausffihren werde. Endlich lasst sich noch der zahlen- 
mitssige Nachweis ftlhren, dass es sich bei der Napfform der 
0smiumdampf-Fixation um keine Quellung handelt. Misst man 
n~tmlich den Durchmesser der Napfform im nattirlichen Serum 
und vergleicht ihn mit dem der fixierten, so ergibt sich, dass 
er bier um etwas geringer ist als dort (6,8p gegen 7,0p); das 
gleiche lasst sich aber auch ftir die Scheiben konstatieren (nattir- 
liches Serum: 7,5p --  Osmiumdampf-Fixation: 7,0p). Eher ware 
man also berechtigt yon einer geringen Schrumpfung statt yon 
Quellung zu reden. Die Osmiumsaure gilt bekanntlich schon lange 
ganz allgemein als das Reagenz, das die Form der Zellen am 
getreuesten erhalt; K a i s e r l i n g  und G e r m e r  (1893), die ein- 
gehende Untersuchungen hierttber vorgenommen haben, kamen 
zu dem Ergebnis, dass die LSsungen der Osmiumslture ,,neben 
geringfiigigen Gr6ssenveranderungen die Formen und Konturen 
mit grosser Scharfe erhalten"; was for die"LOsung gilt, gilt 
natttrlich in noch h6herem Masse ftir die Dampfe, da hier ja 
osmotische Einfltisse des LOsungswassers tiberhaupt nicht iabetracht 
kommen k6nnen. 

Aus all dem ergibt sich, class die Form, die uns die 
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Osmiumdampf-Fixation liefert, das getreue Augenblicksbild 
darstellt, wie es gerade das frische Blutpraparat zeigt. Wit 
haben somit ein Mitte], passagere Formen, die als Veraaderungen 
in dem sich selbst iiberlassenen Blute auftreten, dauernd festzu- 
halten und genauer zu studieren. Um solche Bilder zu bekommen, 
hat man nur nStig, den Tropfen auf einem Objekttr~tger auszu- 
breiten, der nicht vorher den Osmiumdhmpfen ausgesetzt war, 
und das Blut eine entsprechend lange Zeit sich selbst zu iiber- 
lassen. Will man z. B. ausgepragte Geldrollen darstellen, so 
bringt man den Objekttrager mit der ausgestrichenen Blutschicht, 
die daffir aber nicht zu diinn und auch nicht zu dick sein daft, 
sofort fiir ca. 1/2 Minute in eine feuchte Kammer und setzt ihn 
dann rasch den Dhmpfen aus. Ein derartiges Prhparat gibt Fig. 2 
wieder; je nach der Zeit, die bis zur Fixation vergeht, gelingt 
es auf diese Weise auch reichlich bikonkave Scheiben und Maul- 
beerformen zu konservieren (in Fig. 2 ist diese letztere Form zu 
sehen). Beginnende Geldrollenbildung kann man schSn in jedem 
Praparat beobachten,-das nach der fiir die Darstellung der Napf- 
formen empfohlenen Methode angefertigt wurde. Wie Fig. 3 er- 
kennen lasst, legen sich die Napfe mit besonderer Vorliebe zunachst 
wie aufeinandergesetzte Teller oder Schfisseln ineinander, wenn 
auch, wie ich schon fr~iher (1902) am frischen Pri~parat konstatiert 
habe, manche K~rperchen mit den NapfwOlbungen aneinander 
haften; doch ist der erstgenannte Befund der ungleich h~ufigere. 
Ich m~chte darauf noch besonders deshalb hinweisen, weft 
H e i d e n h a i n  (1904) in.seiner Fig. 3 die bikonkaven Scheiben 
als Ausgangsform fiir die Geldrollenbildung nimmt, fiir deren 
Entstehung er den Kapillardruck verantwortlich macht. Ich habe 
bereits friiher (1905 a) gezeigt, dass ich eine Deutung des Geldrollen- 
ph~tnomens in der yon H e id e it h a i  n gewoilten Richtung nicht 
akzeptieren kann; meine Fig. 3 [ehrt zudem, dass die bikonkave 
Scheibe nichtals Ausgangsform bei der Geldrollenbildung ange- 
sprochen werden darf. ~) 

i) Zusatz w~hrend der Korrektur:  ,In allerletzter-Zeit hat 
R e t t e r e r  (C. r. Soc. Biol. T. 60, No. 22) die Behauptung aufgestellt, class 
die eigentliche Form der Saugererythrocyten eine Kugel ware, die nur den 
farbigen Bestandteil, das tI~moglobin, in Napf- oder Scheibenform enthalte, 
w~hrend eine farblose ~Iasse in Wirklichkeit die Form zur Kugel vervoll- 
~t~ndige. Diese Auffassung l~sst sich, ganz abgesehen yon anderem, nicht 
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2. D ie  E r y t h r o c y t e n  d e r  T y l o p o d e n .  

Im Jahre 1838 machte Man dl der franzSsischen Akademie 
die Mitteilung, dass nach seinen Befunden bei Dromedar und 
Alpaka die roten BlutkSrperchen nicht kreisf0rmige, sondern 
elliptische Form wie die der VOgel, Reptilien und Fische h~tten. 
G u l l i v e r  (1839) bestatigte zun~chst M a n d l s  Angaben auch 
fiir Auchenia pacos und A. lama; kurz darauf (1840--41) sagt 
er, dass die Kamelidenerythrocyten in ihrer Gestalt J~hnlichkeit 
mit denen niederer Wirbeltiere zeigten, wahrend sie in Gr0sse 
und Struktur dem S~tugertypus entsprachen; sie seien kleiner als 
die yon V6geln und Reptilien und besassen keinen Kern. Was die 
Gr0ssenverhaltnisse angeht, so betragt nach demselben Autor 
(1842) fiir Camelus bactrianus die Lange 1/31e3 engl. Zoll ( =  8,0 ~), 
die Breite 1/5876 (=4 ,25p )  und die Dicke ~/152~o ( =  1,65~0; ftir 
Lama gibt er (1845) an: Lange 1/336~ ( =  7,45,u) und Breite 
~/~,2.~ ( =  4,0,u). G u l l i v e r s  Schilderung erfuhr nun yon N a s s e  
(1842) folgende Darstellung: Kamel, Dromedar und Lama be- 
s~tssen keine runden, sondern li~ngliche Blutk~rperchen, sie batten 
in der Mitte keine Vertiefung, sondern eine bauchf0rmige Hervor- 
ragung; es fi~nde sich somit hier ein Ubergang zu den unteren 
drei Klassen der Wirbeltiere. iNach W h a r t o n - J o n e s  (1846) 
sind bei Auchenia pacos di~ embryonalen Blutk0rperchen kreis- 
f0rmig und gehen spi~ter in die ovale Form fiber; Wasserzusatz 
verhndert die ovale in die runde Form. E c k e r  (1854) stellt 
die KamelblutkSrperchen in elliptischer Form, aber nur yon der 
Flhche gesehen, dar; die L~tnge gibt er auf 8,7,u an. M i l n e -  
E d w a r d s  (1857) land beim erwachsenen Alpaka einige sehr 
hamoglobinarme kreisf0rmige BlutkSrperchen und sah alle Uber- 
gange zwischen diesen und den elliptischen; doch blieb es fraglich, 
ob jene nicht alterierte BlutkSrperchen sind. W e l c k e r  (1864) 
liefert keine Beschreibung der Form, sondern nur Mal~e; for 
Lama gibt er die L'~nge auf 8,% die Breite auf 4t~ und Dicke 
auf 1,6 t, an, die Zahl der Blutk6rperchen in cmm auf 13 890 000. 
.Laut einer sp~teren Angabe G u l l i v e r s  (1875) finden sich bei 

mit der Tatsache vereinbaren, class bei der Geldrollenbildung das eine Blut- 
kSrperchen mit seiner Konvexit~,t in die HShlung des" andern zu liegen 
kommt (cf. Fig. 3); das zeigt doeh deutlich, dass in der Tat eine HShlung 
vorhanden ist und diese nicht etwa, wie R e t t e r e r glaubt, durch eine farb- 
lose :~Iasse nur vorgetauscht wird. ~ 
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Kamel gelegentlich auch halbrunde und kreisf0rmige Scheiben. 
Nach H a y  e m (1889) sind die Blutk0rperchen yon Camelus bactr. 
und Auchenia vicunna elliptisch und weniger stark bikonkav als 
die scheibenfOrmigen, denen sie sonst v(illig gleichen; die Marie 
sind for Camelus bactr, im Mittel : L•nge --- 7,6, Breite -- 4,5 p ; ftir 
Auchenia guanaco Lange ~ 7,5, Breite 4,2 p im Mittel; ihre Zahl in 
Kubikzentimeter betragt beijenem 10 930 000, bei diesem 13 186000. 
Dagegen betrachtet H o well (189 i) die Blutk0rperchen als bikonvex, 
wobei allerdings nicht recht ersichtlich ist, ob dieser Auffassung 
eigene Untersuchungen zugrunde liegen. P a p p e n h e i m  (1900) 
hatte, wie er beilaufig (Anmerkung S. 310) bemerkt, Gelegenheit, 
Blur eines toten Kamels zu untersuchen; er fand nur bikonvexe 
ovale Blutk0rperchen, die kernhaltigen des Knochenmarks waren 
durchweg fund und hatten runde Kerne. 

In der vorstehenden Literaturtibersicht habe ich eine Zu- 
sammenstellung aller Angaben fiber die BlutkOrperchen der 
Tylopoden gegeben, soweit ich solche auffinden konnte und soweit 
sie auf eigener Untersuchung und nicht nur auf lJbernahme der 
Angaben anderer Autoren zu beruhen scheinen. Darnach ergibt 
sich, dass die Form der Erythrocyten dieser Tiere yon der der 
[ibrigen Sauger abweicht, und zwar herrscht Einstimmigkeit 
darin, dass sie yon der Fl~[che gesehen keinen kreisf0rmigen, 
sondern einen elliptischen Umriss haben. Keine Klarheit besteht 
dagegen darin, welche Gestalt die Kantenansicht darbietet. Die 
ersten Untersucher haben sich in dieser Beziehung tiberhaupt nicht 
bestimmt ausgesprochen, ei,e Unterlassung, die, wie es scheint, 
in der Folge zu einer missverstandlichen Auffassung geftihrt hat. 
Da namlich M a n d l  und G u l l i v e r  die Tylopodenerythrocyten 
mit denen niederer Wirbeltiere (VOgel und Amphibien) ver- 
glichen, war man geneigt, wie aus N a s s e s  Zitat direkt her- 
vorgeht, anzunehmen, dass diese J~hnlichkeit nicht nur ftir die 
Fl,~chen- sondern auch ftir die Kantenansicht gelte, und be- 
zeichnete dementsprechend die K(irperchen als bikonvex, l'{ur so 
ist es verstandlich, dass W e l c k e r  spater das Modell eines 
Lama-Erythrocyten bikonvex darstellen konnte, ohne dass in dem 
beschreibenden Texte (1872) auf diese Besonderheit hingewiesen 
wurde. Wir ich frtiher gezeigt habe (1902), hatte man vielfach 
in der Zeit, wo diese ersten Untersuchungen vorgenommen 
wurden, auch noch keine richtige Vorstellung yon der eigent- 
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lichen Form der Saugerblutkhrperchen ~iberhaupt, die erst spater 
als bikonkav beschrieben wurden; yon da an ~ibertrug man dann 
auch die gleiche Vorstellung auf die Tylopodenerythrocyten. 
H a y e m  ist der einzige der '~lteren Autoren, der sich in dieser 
Hinsicht bestimmt aussert, und sie als bikonkav, allerdings 
weniger stark als die scheibenfhrmigen, bezeichnet. In der letzten 
Zeit haben sie nut H o w e l l  und P a p p e n h e i m  direkt als 
bikonvex beschrieben. 

Bei dieser Sachlage schien es mir  angezeigt, den Versuch 
zu machen, durch ~achprfifung die bestehende Unklarheit zu 
15sen, umsomehr als ich in meiner oben mitgeteilten Methode ein 
ausgezeichnetes Mittel in tier Hand hatte, die Form im Dauer- 
praparat zu fixieren. Durch das giitige Entgegenkommen der 
Herren Prof. J. K o l l m a n n ,  Dr. Fritz S a r a s i n ' u n d  Direktor 
H a g e m a n n in Basel, denen ich f~ir ihre grosse Liebenswt~rdig- 
keit zu besonderem Danke verpflichtet bin, war ich in der Lage, 
die Untersuchung an Tieren des Zoologischen Gartens in Basel 
und zwar am Camelus bactrianus und Auchenia lama vor- 
zunehmen. 

Zunachst konnte ich feststellen, dass weder in der Form 
noch in der GrGsse wesentliche Unterschiede zwischen den Blut- 
k~rperchen yon Kamel und Lama zu erkennen sind. Wie Fig. 4, 
die eine Pr~paratstelle des Lamablutes wiedergibt, zeigt, sind 
die Erythrocyten tatsi~chlich elliptische Gebilde. Von der Fl~che 
gesehen und bei seitlicher Beleuchtung betrachtet, erkennt man, 
dass die Mitte eine seichte Depression aufweist, gegen die der 
Rand scharfer hervortritt (linke Hltlfte der Fig. 4 ) ;  bei direkt 
durchfallendem Licht wird die mittlere Aushhhlung weniger 
deutlich sichtbar (rechte H;dfte). Die Beurteilung der Gestalt 
yon der Kante gesehen wird dadurch erschwert, dass die 
Khrperchen sich fast durchaus in der F15chenansicht einstellen; 
Kantenansichten sind recht selten, immerhin kommen sie an 
dicken Praparatstellen gelegentlich zur Beobachtung. Aus Fig. 
geht nun hervor, dass die Erythrocyten auf der einen Seite aus- 
gehhhlt und auf der anderen Seite vorgewGlbt sind, sie sind also 
k o n v e x - k o n k a v  und gleichen hierin den Khrperchen der 
iibrigen S~uger; doch unterscheiden sie sich yon diesen durch 
den aUsserordentlich geringen Grad der Auswhlbung (cf. Fig. 4 
mit Fig. 1 und H a y e m s  oben zitierte Angabe) und durch ihren 
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bedeutend geringeren Dickendurchmesser. Sie machen demnach 
nicht den Eindruck yon Glocken oder Napfen, sondern yon 
d f i n n e n ,  l e i c h t  g e b o g e n e n  e l l i p t i s c h e n  P l a t t c h e n .  
Diese Form erklart  auch, warum Kantenansichten so selten sind; 
die KSrperchen fallen gewissermat~en auf die Flache etwa wie 
Geldstiicke, die man auf einen Tisch ausschiittet. So wird auch 
verstandlich, dass die Neigung zur Geldrollenbildung eine 
geringere ist und die sich aneinanderlegenden KS1])erchen, wie 
Fig. 5 lehrt, ein ganz auderes Bild geben, als man es sonst 
gewShnt ist; die Reihen stellen sich in Fl~chenansichten und 
nicht in Kantenansichten dar (cf. Fig. 5 mit Fig. 2) und die 
Aufeinanderlagerung wird meist keine so vollst~ndige. Wo dies 
aber doch der Fall ist - -  in Fig. 4 sind zwei derars KSrperchen 
abgebildet - -  schiebt sich die Konvexitat des einen in die Kon- 
kavitat des anderen. 

Aus dieser Darlegung geht also hervor, dass die Tylopoden- 
erythrocyten einen elliptischen Umriss besitzen, aber ebensowenig 
bikonkav wie bikonvex sind, sondern schwach, doch sehr deutlich 
konvex-konkav. 

Was die GrSsse angeht, so stimmen meine Resultate ffir 
den L~ngen- und Breitendurchmesser im Ganzen mit denen yon 
G u l l i v e r ,  W e l c k e r  und H a y e m  iiberein. Ich babe fiir 
Kamel und Lama die Lunge auf 8 ,, und die Breite auf 4 p im 
Mittel bestimmt. Dagegen schatze ich den Dickendurchmesser 
geringer als diese Autoren. Seine genaue Bestimmung wird, wie 
Fig. 4 verstandlich machen diirfte, dadurch erschwert, dass man 
yon der Kante her fiberhaupt nicht exakt die eigentliche Dicke 
messen kann; da die KSrperchen nur wenig konkav-konvex sind, 
so ist man geneigt, die ganze sich darstellende H6henausdehnung 
als Dickr zu nehmen, whhrend korrekterweise die Tiefe der 
einseitigen Depression in Abzug zu bringen ist. Berficksichtigt 
man das, so l~sst sich die Dicke auf etwa 1 t~ bestimmen. Die 
geringere Dicke gegenfiber den BlutkSrperchen der anderen 
Sauger erklart wohl auch den schwacheren Hamoglobingehalt 
der TyIopodenblutkSrperchen, der sich durch einen deutlich 
blasseren gelb-grfinen Farbenton verrat, wie wir ihn sonst bei 
S~tugern beobachten kSnnen. Nach einer alten Erfahrung steht 
damit die Tatsache im Einklang, dass das Blut der Tylopoden 
ausserordentlich viel reicher an farbigen Elementen ist als das 
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yon Tieren mit gr0sseren und hamoglobinreicheren Blutk0rperchen ; 
ich habe zwar keine Zahlungen vorgenommen, aber man kann diese 
Beobachtung auch ohne exakte Zahlung an jedem Blutpraparat 
machen; die oben mitgeteilten Zahlen H a y e m s  und W e l c k e r s  
bringen diesen Reichtum deutlich zum Ausdruck. 

3. Kernreste. 

Gelegentlich der Untersuchung leuhamischen Blutes war 
mir aufgefallen, dass sich ill den polychromatophilen Erythrocyten, 
d.h.  in solchen, die eine starkere Vorliebe ffir die basische 
Komponente der benutzten Farbgemische zeigen, fast konstant ein 
Gebilde fand, das beim ersten Anblick durchaus den Eindruck 
eines Zentralk0rperchens mit Diplosomencharakter machte. Ich 
gebe in Fig. 6 eine Gruppe yon Blutk0rperchen aus einem der- 
artigen Praparate wieder, wobei ich bemerken m6chte, dass 
dieses Pr~parat nach der oben erwahnten Methode zur Dar- 
stellung der Leukocyten angefertigt ist, bei der die farbigen Ele- 
mente leicht plattgedrfickt werden und dadurch ihre Form verlieren ; 
zur F~%rbung dient die G i e m s a s c h e  Farbl0sung, die bei dieser 
Methode die polychromatophilen Elemente dunkelblaugrtin und 
die normalen Blutk0rperchen hellgrtin tingiert. Wie die drei 
nebeneinanderliegenden, in der Zeichnung etwas dunkler gehaltenell 
BlutkOrperchen erkennen lassen, besteht jenes Gebilde aus einem 
helleren, mehr ovalen Hof, in dem zwei kleine, meist ungleich 
grosse K0rnchen liegen, die sich dunkelblau farben. Die weitere 
Untersuchung ergab, dass sich das fragliche Gebilde nicht nur 
in den polychromatophilen, sondern auch in den normal ortho- 
chromatisch gef~rbten Erythrocyten, allerdings nicht in allen, 
aber immerhin reichlich genug, fand. Die Fig. 6 zeigt drei solcher 
K0rperchen; der helle Hof wird hier meist vermisst. 

Anfanglich glaubte ich, es mit einem pathologischen Be- 
funde zu tun zu haben, und war daher nicht wenig tiberrascht, 
als ich die Anwesenheit solcher granulierter Kiirperchen auch im 
vOllig gesunden Blut des erwachsenen Menschen feststellen konnte. 
Macht man ein Blutpraparat naeh der Methode der Osmiumdampf- 
Fixation und farbt mindestens eine Stunde lang oder langer mit 
der Giemsaschen  L(isung (auf 1 ccm destillierten Wassers 
e in Tropfen der Farbe), so nehmen die BlutkSrperchen einen 
sehr hellen gelblichgrtinen Ton an; in sehr vielen, gelegentlich 
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in den meisten yon ihnen ft~llt ein dunkelviolettes, scharf kon- 
turiertes feinstes KOrnchen auf, das sich stets in der hussersten 
Peripherie des KOrperchens findet, wie man ohne weiteres kon- 
statieren kann, da die Erythrocyten ihre normale Napfform be- 
wahren. Fig. 7 gibt eine Gruppe yon Blutk5rperchen mit solchen 
KOrnchen wieder. Die KOrnchen sind nur mit Immersionssystem 
und starken Okularen (8 oder 12) gut zu erkennen. 

Was ihr allgemeiner Habitus angeht,, so erscheinen sie ent- 
weder als Doppelkorn, ab und zu auch yon einem helleren Hof 
umgeben (Fig. 7a, Fig. 8a), oder sie sind strichfOrmig oder 
es ist nut ein einfaches K6rnchen vorhanden. Gelegentlich finder 
man noch seitlich yon dem Doppelkorn ein weiteres KOrnchen 
(Fig. 7a). Die GrSsse ist schwer genau zu bestimmen, ich be- 
rechne die Ausdehnung eines KOrnchens auf etwa 0,2 ,-. 

Die Lage ist eine vollko'mmen periphere, sie finden sich 
meist hart am Rande, so dass man hie und da den Eindruck 
hat, das Blutk6rperchen sei an dieser Stelle etwas vorgebuchtet. 
Doch ist ihr Vorkommen nicht etwa auf eine bestimmte Stelle 
des Napfes beschr'~nkt, sie zeigen sich bald im Napfrand, 
bald an den konvexen Partien; nie dagegen sah ich die KSrnchen, 
vorausgesetzt dass die BlutkSrperchen ihre normale Form be- 
wahrt batten und nicht plattgedrtickt waren, in der Napfh~hlung. 

Inbetreff der Aazahl der in einem BlutkSrperchen vor- 
kommenden Gebilde ist bemerkenswert, dass sich fast ausschliess- 
lich nur ein einziges solcher KSrnchen oder DoppelkSrnchen findet; 
selten habe ich mehrere in dem gleichen Erythrocyten gesehen, 
ich gebe in Fig. 8b ein derartiges Blutk~rperchen wieder. 

Soweit tier Befund. Selbstverstandlich ist nun zun,~chst 
die Frage zu beantworten, handelt es sich bei dem beschriebenen 
Gebilde um eine vorgebildete Strukturbesonderheit, oder nicht 
einfach um eine Ausfalhlng, einen Farbstoffniederschlag oder eine 
zufMlige Auflagerung? Obwohl ich glaube, dass schon all alas, 
was ich mitgeteilt habe und was meine Abbildungen zeigen, 
gegen die Artefactnatur spricht, mSchte ich doch n,~her aufdiese 
Frage eingehen. Zunachst babe ich allerdings hervorzuheben, 
dass es mir nicht gegliickt ist, an frischen oder einfach fixierten 
und ungefttrbten KSrperchen das Gebilde zu sehen; doch darf 
dem bei der ausserordentlichen Kleinheit des Objektes keine Be- 
deutung beigelegt werden; wir wissen zudem, dass es anerkannte 
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Strukturen gibt, die nur bei F~rbung deutlich werden. Dass es 
sich um keine Ausf~dlung handelt, die bei roten BlutkSrperchen 
leicht vorkommt, folgt aus der Behandlung der BlutkSrperchen, 
die in der denkbar schonendsten Weise fixiert wurden, da sie 
nur mit den Osmiumdampfen in Berfihrung kamen. Die Deutung 
als Farbstoffniederschlage ist deswegen unm~)glich, well sich fast 
ausschliesslich nur e i n derartiges Gebilde in einem Blutk~rperchen 
finder und weil bei der angegebenen Fixierung mid Farbung 
Niederschlhge im Praparate ~berhaupt nicht vorkommen. Eine 
Auflagerung im Plasma befindlicher Gebilde kann das Kornehen 
nicht sein, da es deutlich innerhalb der Blutk0rperchen liegt, oft, 
dazu yon einem hellen Hofe umgeben und meist als Doppel- 
kSrnchen auftritt. Gegen die Artefactnatur spricht ausserdem 
der Umstand, dass sich die Herkunft der Gebilde nachweisen 
lasst, wovon spater. 

Es fragt sich nun, handelt es sich bei dem Gebilde um 
etwas l'~eues, bisher Unbekanntes, oder ist in der Literatur schon 
hhnliches besehrieben worden ? Man ist geneigt, zun~chst an 
die sogenannten basophilen K5rnchen, die punktierten Erythro- 
cyten J o 11 y s und die endoglobulttren KSrperchen S c h m a u c h s 
zu denken. Vorerst sei bemerkt, dass es damit wenigstens un- 
mittelbar nichts zu tun hat. Wohl aber sind gerade in diesem 
Jahre yon zwei Seiten und vOllig unabhttngig yon einander Dinge 
beschrieben worden, die mit den yon mir gesehenen'K0rnchen 
identisch sein darften. G r a w i t z  und G r i i n e b e r g  (1906) 
haben bei den Untersuchungen mit ultraviolettem Licht Gebilde 
in den Erythrocyten gesehen, die sie allerdings ftir Auflagerungen 
halten; sie sagen darfiber (S. 6): ,,Gelegentliche punktf0rmige 
dunklere Flecke auf den Zellen sind unzweifelhaft als A u f -  
la ge r u n  ge n anzusprechen, da sie in ganz gleicher Weise auch 
im umgebenden Medium des Plasmas frei angetroffen wurden 
und da an einzelnen Stellen deutlieh ihr Anhaften an der Peri- 
pherie zu sehen ist." In Fig. 2 geben sie eine Abbildung. 
v. S c h r 5 t t e r  (1906), der mit der gleicl~en Methode allerdings 
nicht am frischen Objekt, sondern am ungefarbten Trocken- 
praparat arbeitete, hat offenbar tthnliches gesehen. In den Ery- 
throcyten verschiedener Provenienz komme vereinzelt je ein 
kleines, dunkles, kreisrundes Gebilde zur Darstelhmg, das ent- 
weder scharf konturiert oder yon einer schmalen hellen Zone 
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umgeben sei; dasselbe ware stets exzentrisch gelagert; es handle 
sich dabei immer nur um e i n e n  rundlichen KSrper yon gleicher 
Gr~sse und Lagerung. Den Durchmesser des Gebildes gibt der 
Autor auf 1/15 der Blutscheibe an, das waren also 0,5 t~. Die 
Beobachtungen S e h r 5 t t e r s stimmen nun fast genau mit meinen 
iiberein, nur die GrSssenangaben differieren; der Grund hierffir 
diirfte wohl darin liegen, dass dieser Autor, der mit der gewShn- 
lichen Trockenmethode arbeitete, mehr oder weniger platt- 
gedriickte BlutkSrperchen vor sich hat te ;  meine Erfahrungen 
zeigen n~mlich, dass in solchen Erythrocyten tatsachlich das Ge- 
bilde mehr Raum einnimmt, wie ein Vergleich meiner beiden 
Figuren 6 und 7 ergibt. Dass S c h r 0 t t e r  den so auff~lligen 
haufigen Doppelcharakter anscheinend nicht geseh~n hat, liegt 
vielleicht daran, dass im ultravioletten Licht die beiden KSrnchen 
als ein Korn imponieren, das dann natfirlich auch wieder einen 
gr0sseren Durchmesser aufweisen miisste. Grawi tz  und Griine- 
be rg  liessen sich bei der Beurteilung des vo~ihnen Gesehenen 
durch die periphere Lagerung und das Vorkommen gleicher Ge- 
bilde im Plasma leiten; aber es fragt sich, ob die nur photo- 
graphischen Darstellungen, die man bei der Methode des ultra- 
violetten Lichts erhhlt, geeignet sind, um mit Sicherheit eine so 
subtile Unterscheidung zwischen blosser Auflagerung und peri- 
pherer Einlagerung treffen zu k~nnen. Meine Befunde sprechen 
mit Bestimmtheit ffir die intraglobulare Lage der K~rnchen. Auf 
das Vorkommen ~hnlicher Gebilde im Plasma werde ich noch 
einzugehen haben. 

Die Frage nach dem Wesen und der Herkunft der K~rnchen 
glaube ich gleichfalls befriedigend beantworten zu kSnnen. In 
neuester Zeit hat J o l l y  (1905 b) in dem Blur neugeborener 
Tiere rote BlutkSrperchen beschrieben, deren Zentrum ein farb- 
bares Korn wechselnden Volumens aufweist, das sehr oft den 
sechsten, achten oder zehnten Tell des Durchmessers des Blut- 
k0rperchens erreicht. Dieses Kor~ ist einzeln vorhanden, yon 
kugeliger Form, scheint -con homogener Struktur zu sein und 
farbt sich leicht mit Kernfarbstoffen. Mit den sogenannten 
Nucleoiden oder den basophilen Granulationen hat das Gebiide 
nichts zu tun. Auch bei der erwachsenen Ratte treten solche 
punktierten Blutk6rperchen nach ausgedehntem Aderlass auf 
( J o l l y  et S t i n i  1905). J o l l y  halt das Korn filr einen Kern- 
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rest; ohne sich mit absoluter Bestimmtheit zu tiussern, diskutiert 
er die Wahrscheinlichkeit, dass der grSssere Teil des pyknotisch 
gewordenen Kernes auf ein- oder zweimal ausgestossen wird, 
wahrend der k!einere Teil, eben jenes Korn, zur0ckbleibt. Was 
aus diesem Korn schliesslich wird, das vermag J o l l y  nicht zu 
sagen. 

Die gleichen Beobachtungen, die J o l l y  mitteilt, sind nun 
schon fr~iher yon H o w e l l  (1890) gemacht worden. Bei Katzen, 
denen stark zur Ader gelassen worden war, enthielten die meisten 
Blutk~rperchen 24 Stunden sparer ein einzelnes StOck Kern- 
substanz, grSsser als eine gewShnliche Granulation und yon der Form 
eines grossen Kernk6rperchens; mit MethylgrOn war es farbbar; 
es lag peripher. Normale Katzen zeigten nichts davon. Howel l  
deutet das Gebilde als ein StOck Kernrest, das noch eine Zeit 
nach der Ausstossung des Obrigen Stfickes zur~ickbleibt. 

Sp~terhin hat S c h m a u c h  (1899) gleichfalls bei Katzen, 
,,endoglobulare" Gebilde beschrieben, die yon ihm auch als Kern- 
reste gedeutet werden. Er will sie bei normalen Tieren jeden 
Alters gesehen haben. Ihre Gr6sse und Form unterliegt grossen 
Schwankungen, sie werden als gr~inliche dunkle KSrper bezeichnet, 
die eine deutliche Eigenbewegung: und zwar eine ausserst lebhafte 
rotierende und eine viel langsamere Ortsbewegung innerhalb des 
Blutk6rperchens erkennen lassen; besonders deutlich treten sie 
nach Farbung mit Methylviolett und vornehmlich auch in den 
Blutk6rperchenschatten hervor; sie liegen haufig,in der Niche des 
Randes, oft aber auch ganz zentral. Uber ahnliche Befunde be- 
richtet auch Bloch  (1901). 

Ich selbst habe in dem II. Teil meines Referates ~iber die 
roten Blutk6rperchen (1905 b) Beobachtungen mitgeteilt (S. 426 
und 439 u.f.), die ich an Schnittpraparaten yon Knochenmark 
und embryonaler Leber machen konnte. Ich land in zahlreichen 
roten BlutkSrperchen noch ein einzelnes kleines Chromatink0rn, 
fiber dessen schliessliches Schicksal ich nichts auszusagen ver- 
mochte; jedenfalls war es in den fertigen Erythrocyten des 
strSmenden Blutes nicht mehr  nachweisbar. 

Um mir womSglich am gleichen Objekt ein Urteil tiber die 
Befunde S c h m a u c h s  bilden zu k6nnen, habe ich das Blut neu- 
geborener und einige Tage alter Katzchen zun~tchst nach meiner 
Methode der Osmiumdampf-Fixation untersucht und fand, dabei 
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Folgendes: In vielen roten Blutk6rperchen l~sst sich ein in der 
Gr(isse wechselndes, stets aber rundes bezw. kugeliges und meist 
in der Einzahl vorhandenes Korn nachweisen (Fig. 9), das sich mit 
Kernfarbstoffen intensiv farbt, besonders schSn dunkelviolett bei 
Anwendung der Giemsaschen  L(isung in der oben angegebenen 
Zeit. Dieses Korn ist meist homogen und gleichmafiig gefarbt, 

gelegentlich ist das Zentrum etwas heller, wie auch schon Jo l ly  
hervorgehoben hat. Ich gehe also mit diesem Autor bis hierher 
vSllig einig; dagegen habe ich, was die Lage des Kornes angeht, 
eine andere Ansicht gewonnen. ~ach J o l l y  liegt das Korn im 
Zentrum des KSrperchens und in der Tat kann es auch d a a n -  
scheinend gefunden werden; ich gebe in Fig. 10a ein solches 
KSrperchen wieder; wie ich aber gleich hinzuftigen m(ichte und 
wie auch aus der Abbildung hervorgeht, handelt es sich hierbei 
um ein BlutkSrperchen, das ziemlich plattgedrtickt ist. In allen 
den Erythrocyten nun, die ihre nattirliche zentrale Depression 
bei dem Fixationsverfahren bewahrt haben, nimmt aber das Korn 
eine exquisit exzentrische Lage ein, die bei dem Verfahren der 
Osmiumdampf-Fixation,. das viel schonender ist als das einfache 
Antrocknen und nachherige Fixieren durch Erhitzen, kein arti- 
fizielles sein kann. Stellen sich die betreffenden Blutk6rperchen 
so ein, dass die ~Napf6ffnung genau nach oben sieht, so liegt 
das Korn stets an der h(ichsten Stelle des Randes (Fig. 9 a, b, c, d, g); 
prasentieren sich die K(irperchen mehr in der Profilansicht 
(Fig. 9 e, f), so erscheinen sie yon dieser Stelle weggeriickt und 
zwar mehr nach der konvexen Seite bin. Man hat danach durch- 
aus den Eindruck, dass das Korn keine festfixierte Lage hat, 
sondern sich im Blutk6rperchen-Innern frei bewegen kann und 
sich dabei stets in der jeweils hSchsten d. h. obersten Stelle des 
K(irperchens, gleichgtiltig welche Lage dieses gerade einnimmt, 
einstellt. Das ist auch der Grund,. warum es bei der wohl- 
erhaltenen 7Napfform nicht im Zentrum der Depression, d.i. der 
tiefsten Stelle der gerade nach oben gekehrten Blutk6rperchen- 
flache, gefunden wird. Damit stimInt die Beobachtung, die ich 
wiederholt machen' konnte, dass bei solchen Erythrocyten, die 
gerade die bTapfSffnung nach unten kehren und die WOlbung 
nach oben, was bei Anwendung der Mikrometerschraube leicht 
zu kon.statieren ist, das Korn an der hSchsten bezw. obersten 
Stelle tier Kugel (Fig. 9 h) sichtbar ist und dadurch den Anschein 

27* 
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erweckt, als lage es im Zentrum. All das lasst sich nur an 
solchen Blutk0rperchen feststellen, die nicht nach der gew0hn- 
lichen Trockenmethode gewonnen sind, da dieses u nur 
mehr oder weniger plattgepresste, in ihrer nattirlichen Form 
alterierte Elemente bietet (Fig. 10). Meine Beobachtungen am 
frischen Objekt bestatigten diese Vorstellung von der Lage des 
Korns; das Gebilde, das als dunklerer Fleck erscheint, liegt 
durchaus peripher und an der jeweils h0chsten Stelle; auch 
glaubte ich reich v o n d e r  langsamen Ortsveranderung, wie sie 
S c h m a u c h  angibt, tiberzeugen zu k0nnen, jedoch nur bei 
gleichzeitiger Lageveranderung des Blutk0rperchens. Ich komme 
also hinsichtlich der Lage zu demselben Resultate wie H o w e l l  
mit dessen Fig. 4 auf Taf. IV meine Abbildungen sehr schSn 
tibereinstimmen. 

Alle diese Feststellungen weisen auf die Kernnatur des 
Gebildes hin; dazu passt, dass man in Schnittpritparaten, wie 
embryonaler Leber und Knochenmark, solche einfach punktierte 
Blutk0rperchen mit allen ~Jberg~tngen zu zweifellos kernhaltigen 
autrifft; damit stimmt ferner tiberein, dass man, wenn auch seltener, 
im strSmenden Blur junger K,'~tzchen deutlich kernhaltige Elemente 
mit fragmentiertea Kernen findet (Fig. 9 i). 

Wie entsteht nun dieses Chromatinkorn und was wird aus 
ihm? In meinem bereits zitierten Referate habe ich nachge- 
wiesen, dass nach den tibereinstimmenden Befunden zahlreicher 
Untersucher und nach meinen eigenen Ergebnissen der Kern der 
Erythroblasten einer fortschreitenden.Fragmentierung bei gleich- 
zeitiger Homogenisierung seiner Struktur unterworfen ist, wobei 
mOglicherweise auch direkte Teiluugen der Blutk0rperchen statt- 
finden. Wahrend die gr0sseren Fragmentstticke ausgestossen 
werden, bleiben kleinere Absprossungen und zwar meist ein 
einziges Chromatinkorn in den Blutk0rperchen zurtick, alas dann 
unter den yon H o w e l l ,  S c h m a u c h  und J o l l y  besahriebenen 
Bildern erscheint. Ich habe in Fig. 11 eine Auswahl yon roten 
BlutkOrperchen wiedergegeben, die aus der Leber eines ca. 31[~ 
Monate alten menschlichen Embryos stammen; der lebend aus- 
gestossene Embryo gelangte zur Untersuchung, als er gerade 
aufgehSrt hatte, Lebenszeichen zu geben; das Leberblut wurde 
auf dem Objekttrager ausgestrichen and mit Osmiumdampfen 
fixiert; gefarbt habe ich mit U n n aschem Httmatein und Eosin. 
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Bei einem derartigen Ausstreichen l~tsst sich ein sofortiges Fest- 
haften und Plattdrticken der BlutkSrperchen oft nieht vermeiden; 
daher kommt es, dass die in tier Fig. 11 wiedergegebenen 
Elemente ihre natt~rliehe Form eingeb~isst haben --  far die uns 
hier beseh~tftigende Frage ein nebensaehlieher Umstand. In 
a sieht man wie ein ldeiner Spross vom Kern sich eben ab- 
sehn0rt, in b ist derselbe selbst~tndig geworden und seine 
Struktur verwisehter, in e zeigt er eine Aufhellung seines 
Zentrums; d gibt einen ,,punktierten" Erythroeyten wieder mit 
noeh diehtem Chromatinkorn, in e und aueh f erseheint das Koru 
heller und homogener. Darauf aufmerksam maehen m6ehte ieh, 
dass das Hamatoxylin das Korn lange nieht so intensiv f'arbt, 
wie die Giemsasehe LSsung. In den drei zuletzt bezeiehneten 
Blutk6rperehen ist das grosse Kernfragment bereits ausgestossen, t) 
Ieh glaube also, dass ein Vergleieh-des morphologisehen Bildes 
zwisehen den ,,punktierten" Erythroeyten und den typisehen 
kernhaltigen zusammen mit der Tatsache, dass jenes Korn sieh 
leieht mit jedem Kernfarbstoff tingieren l~tsst, ftir seine siehere 
Kernnatur sprieht; dazu kommt die exzentrisehe Lagerung, die 
sehon langst yon vielen Autoren als ein Charakteristikum 
homogenisierter Kerne erkannt wurde (ef. mein Referat 1905). 

Das Sehicksal des Chromatinkorns kann gleichfalls aus dem 
Blute der embryonalen Leber erkannt werden. Die Fragmentierung 
erstreekt sieh auch auf dieses Korn; Fig. 11g zeigt es hantel- 
fSrmig eingesehntirt, bei h und i i s t  die Zersehntirung dureh- 
gefahrt und yon da zu k, I, m i s t  der Ubergang ohne weiteres 
gegeben. Diese letzteren K6rnehen stimmen nun abet wieder 
morphologiseh und farberiseh mit denen t~berein, die ieh in den 
BlutkSrperehen des erwaehsenen Mensehen sowohl im gesunden 
(Fig. 7 u. 8) wie im leuk~tmiseh veranderten Blut (Fig. 6) ge- 
funden babe. Danaeh unterliegt also das Chromatinkorn der 
,,punktierten" Erythroeyten einer fortschreitenden Zersehniirung 
his zuletzt nur ein feinstes Ksrnehen oder DoppelkSrnchen tibrig 
bleibt. In diesem Stadium gelangen die Erythroeyten in das 
str6mende Blut, wo sich bei sehr vielen dieser letzte winzige 

~) Da es mir in dieser Abhandlung nicht datum zu tun ist, bild- 
liche Belege ffir die fortschreitende Fragmentierung und Ausstossung des Kerns 
zu geben, habe ich mich mit diesen Figuren beschr~nkt; bei anderer Gelegen- 
heit werde ich das aber nachholen. 
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Rest noch eine Zeitlang erhalt, bis er schliesslich gleichfalls 
schwindet. 

Es bleiben nun noch eine Reihe yon Besonderheiten zu be- 
sprechen. In Fig. 11 erkennt man in f und i nicht e in  
Chromatinkorn, bezw. Doppelkorn, sondern noch mehrere feinste 
Kernpfinktchen. Das erinnert an Fig. 8b und das oben gesagte, 
wonach auch in den Blutk6rperchen des strSmenden Blutes des 
Erwachsenen, wenn auch selten, mehrere solcher feinster 
K(~rnchen vorkommen. Wie sie zu erklaren sind, erhellt aus 
dem Fragmentierungsmodus des Kernes; oft findet sich nhmlich 
nicht nur e in kleiner Spross, sondern manchmal auch zwei und 
noch sehr viel seltener mehr Sprosse, die dann ihrerseits jeder 
ftir sieh nach Ausstossung des grossen Kernsttickes der weiteren 
Zerkleinerung verfallen. In Fig. 9 babe ich in k yore Katzchen 
ein Blutk~rperchen wiedergegeben, in dem zwei getrennte kleine 
ChromatinkSrner liegeu, die wohl aus einer solchen Zerschnarung 
eines grossen (wie in a, f oder g) hervorgegangen sein dfirften. 
Aufmerksam machen mSchte ich noch auf Fig. l l n ;  hier hat es 
den Anschein, als wenn das fragliche Doppelkorn ein Zentral- 
k6rperchen, bezw. Diplosom, ware; allein ich glaube, dass diese 
Deutung nicht zutreffend ist, well das Doppelkorn mit Hhmatein 
gefarbt ist und in den Leukocyten des gleichen Pr~parates keine 
Zentra.lk~rperchen dargestellt sind, es dfirfte hier die Zer- 
schnfirung bereits bei noch erhaltenem iibrigen Kern erfolgt sein. 

Aus den mitgeteilten Befunden folgt also, dass das in sehr 
vielen roten BlutkSrperehen des Menschen nachweisbare K6rnchen 
der letzte Rest des Zellkernes darstellt. Dieser Kern unterliegt 
n'~mlich einer fortschreitenden Fragmentierung und wird dadurch 
kleiner, die Kernfragmente werden ausgestossen. Wenn die 
BlutkSrperchen aus dem Knochenmark in die Zirkulation gelangen, 
ist dieser Prozess bereits zum Abschluss gelangt; nur die aller- 
letzten und kleinsten Fragments t~cke  lassen sich noch als 
winzige Chromatink6rnchen (meist nut eins oder zwei in jedem 
Blutk6rperchen) nachweisen. Ich bezeichne diese Gebilde von 
jetzi an als C h r o m a t i n s t a u b c h e n .  

Es wird vielleicht nun mancher Leser, der in der Literatur 
weniger bewandert ist, auf den Gedanken kommen, dass ich 
hier gar nichts neues beschrieben habe, da ja Kernreste, Innen- 
k6rper oder Nuldeoide, alles also Gebilde, die auf den Kern 
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zurtickzuftihren seien, sehon langst yon den verschiedensten 
Autoren in den zirkulierenden Blutk0rperchen nachgewiesen waren. 
Aus meiner Schilderung geht aber hervor, class das Chromatin- 
staubchen mit diesen Biidungen keineswegs identisc]a ist; die 
Nukleoide oder Innenk6rper werden von den Forschern, die an 
ihr Vorhandensein glauben, als zentrale, verhaltnismassig grosse 
Gebilde beschrieben, die die Halfte oder ein Drittel der Erythrocyten 
ausfttllen und nur bei besonderer Behandlung oder Farbung zur 
Darstellung gebracht werden k6nnen. Ich habe schon in meiner 
ersten Publikation fiber die roten BlutkOrperchen (1901) und 
dann im ersten Teil meines Referates (1904) nachgewiesen, dass 
es sich bei diesen Nukleoiden um Missdeutungen handelt, die 
das optische und farberische Verhalten der zentralen Depression 
betreffen. Die Kernreste, die z. B. P e t r o n e  beschreibt, sind da- 
gegen Ausfallungen des Hamoglobins und mit den alten sogenannten 
R o b e r t s schen K(irperchen vergleichbar ; hierher geh6rt auch 
sicher ein Teil der yon S c h m a u c h beschriebenen endoglobularen 
Ktirperchen. Von allen diesen Dingen unterscheiden, sich die 
Chromatinstaubchen erstens durch ihre ausserordentliche Klein- 
heit, zweitens dutch ihre ausgesprochen exzentrische Lagerung, 
drittens durch ihre leichte Darstellbarkeit am einfachen dampf- 
fixierten Praparat mit Hilfe der tiblichen Kernfarbstoffe, besonders 
der G i e m s a schen L6sung, und viertens endlich dutch ihren Nach- 
weis mit ttilfe des ultravioletten Lichtverfahrens, das gerade, wie 
besonders G r a w i t z und G r ti n e b e r g betonen, das Fehlen eines 
InnenkSrpers oder bTukleoides bestatigt hat. 

Der Nachweis der Chromatinst',tubchen in den Erythrocyten 
des zirkulierenden Blutes und die MSglichkeit ihrer Ableitung 
aus kleinen punktf0rmigen Kernresten (,,punktierte Erythrocyten" 
J o l l y s ) ,  die sich noch als letztes Residuum der kernhaltigen 
Elemente im Blut neugeborener Tiere finden, spricht aber auch 
zugunsten der husstossungstheorie des Kernes und gegen die 
hufl(isung desselben im Innern. Ich habe in meinem schon 6fters 
zitierten Referate auseinandergesetzt, dass alle die Autoren, welche 
sich zu der letzteren Ansicht bekennen, zuletzt noch ein grbsses 
Kernstfick nachweisen konnten, das dann seine Farbenaffinitat 
verliere und so nicht mehr darstellbar sei; daraus wurde 
dann auf die Aufli~sung geschlossen. Demgegeniiber habe ich 
betont, dass man an gut fixierten Praparaten stets eine fort- 
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dauernde Fragmentation des Kernes mit gleichzeitiger Homo- 
genisierung des Inhaltes feststellen kSnne; w~thrend die grSsseren 
Fragmente der Reihe nach die Zelle verlassen, bleibt zuletzt 
noch ein kleines Bruchsttiek tibrig, dessen Endschicksal ich damals 
aber nicht bestimmen konnte; ich liess es daher in suspenso, ob 
es gleichfalls schliesslich das Blutk(~rperchen verlasst, oder der 
AuflSsung anheimf,~llt. Die vorliegende Mitteilung bringt nun 
auch dartiber Klarheit; die durchaus exzentrisehe Lagerung weist 
schon auf die Tendenz zum Austritt hin; vor allem unterliegt 
es aber noch einer weiteren Fragmentierung bis zu dem Stadium 
der Chromatinstaubchen, die gleichfalls stets ill der aussersten 
Peripherie sich finden. Ich glaube nun, dass auch diese Staub- 
chert die Zelle verlassen; zunachst trifft man sie schon in sehr 
vielen Blutk(~rperchen tiberhaupt nicht mehr, dann aber sieht 
man ganz ahnliche Gebilde frei im Plasma. Untersucht mail 
ein eben angefertigtes frisches Blutpraparat, so fallen feinste 
Kiirperchen auf, die bald zahlreicher, bald nut sparlich vorhanden 
sind; diese K5rnchen unterscheiden sich von den Blutplattchen 
erstens durch ihre Kleinheit, zweitens dadurch, dass sie im 
Plasma liegen bleiben und nicht am Gtase festhaften, und drittens 
durch ihre lebhafte Molekularbewegung. Es sind das dieselben 
Elemente, die H. F. M t i l l e r  (1896) als Hgtmokonien bezeichnet 
hat. Mir scheint es nun, als wenn ein grosser Tell dieser Blut- 
st,~tubchen mit den ausgestossenen Chromatinst,~ubchen zu idea- 
tifizieren ware, und zwnr deswegen, well nicht nur die Gr(issen- 
verhaltnisse die gleichen sind, sondern well auch in den mit 
Osmiumdampf fixierten und mit Gi em s ascher L(isung gefarbten 
Praparaten diese Hamokonien in dem gleichen roten Farbenton 
darstellbar sind, und well jene St~tubchen, wie H. F. M t i l l e r  
zeigte, gegen Essigs~ture sich resistent erweisen. u liesse 
sich in diesem Sinne auch die Beobachtung yon G r a w i t z  und 
G r fin e b e r g (l. c.) verwerten, die bei ultraviolettem Lichtver- 
fahren feinste dunkle K5rnchen im Plasma fanden, was diese 
Autoren gerade veranlasste, die peripheren K(irnchen in den 
Blutk(irperchen for Auflagerungen solcher Plasmabestandteile zu 
halten; die Tatsache, dass diese Plasmak(irnchen ftir uitraviolettes 
Licht undurchlgtssig sind, sprache ohnedies zugunsten ihrer 
Chromatinnatur. Ob alle ttamokonien auf die Chromatinstaubchen 
zurtickftihrbar sind, ist schwer zu sagen; auch ist bei der Fein- 
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heit der in Betracht kommenden Gebilde leider eine exakte 
Prtifung des mikro-chemischel~ Verhaltens schwer mSglich, so 
dass ich mich auf das Gesagte beschr~mken muss. 

Es ware nun noch auf einen Punkt zurfickzukommen. Ich 
habe gezeigt, dass Kernbestandteile noch bis zur letztm0glichen 
Fragmentierung in feinste St~mbchen als morphologisch und tink- 
torieli wohlumsct~riebene Gebilde in den Erythrocyten nachweisbar 
bleiben. Das berechtigt aber auch zu dem Schlusse, dass andere 
Bildungen yon fraglichgr Natur, die in den gleichen Zellen viel- 
fach beschrieben werden, nicht aus dem Kern ableitbar sind und 
vor allem nicht aus den chromatischen Elementen desselben. Ich 
habe dabei zunachst die sogenannten INukleoide und InnenkSrper 
im Auge; diese Gebilde treten nur bei besonderer Vorbehaadlung 
oder Farbenkombination hervor, und der Nachweis, dass sie 
wirklich dem aufgelSsten Kern entstammen, wurde bisher nicht 
auf vergleichend-morphologische Weise geftihrt, sondern ihre 
Zusammengeh0rigkeit nur aus den Farbenbildern erschlossen. 
In meinem Referate habe ich auseinandergesetzt, dass dieses 
Verfahren sehr trtigerisch ist; hier zeigt sich nun, dass die 
wirklichen, in den Zellen des str(~menden Blutes noch eine Zeit- 
lang verbleibenden Kernfragmente sowohl ihrer Lage wie ihrem 
morphologischen und f~rberischen Charakter nach etwas durchaus 
anderes sind als die bisher als solche Kernreste gedeuteten und 
~Nukleoide oder InnenkSrper genannten Bilder. Dass ausser den 
Chromatinsti~ubchen keine Kernreste (ebensowenig wie sonst eine 
Struktur) in den Erythrocyten vorhanden sind, haben zudem die 
Untersuchungen yon G r a w i t z  und G r t i n e b e r g  (l. c.) und 
v. S c h r S t t e r s  (1. c.) bestatigt. Da also in den zirkulierenden 
rotea BlutkSrperchen derartige Gebilde fehlen, kSnnen nattirlich 
auch die Blutpl~ttchen nicht solche ausgeschltipfte INukleoide 
sein; wie ich in einem augenblicklich im Drucke befindlichen 
Aufsatze (1906 b) eingehe.nd ausftihrte, bekenne aueh ich mich 
zu der Ansicht, dass.die Blutplattchen Abk(immlinge der Erythro- 
cyten sind, aber die Ableitung ist auf einem anderen Wege, den 
ich gleichfaUs dort gezeigt habe, zu suchen. Die als Kerne d e r  
Plattchen angesprochene Masse finder sich namlich durchaus nicht 
in den gewShnlichen Blutk(irperchen "~orgebildet, sondern ent- 
steht offenbar erst wahrend der Metamorphose, die das Blut- 
k0rperchen oder seine Teile bei der Plattchenwerdung erleidet, 
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und ist tiberhaupt nicht als intakter oder umgewandelter Kern 
aufzufassen. Dass die Chromatinstaubchen nicht etwa zu Blut- 
plattchen werden k5nnen, oder dass wenigstens der kSrnige 
InnenkSrper der Plhttchen nicht diesen St~tubchen entsprechen 
kann, folgt ohne weiteres aus den GrSssendifferenzen; die 
Chromatinstaubchen sind um ein vielfaches kleiner als die 
K(irnchenmasse auch der kleinsten Plattchen; ein einzelnes 
Granulum dieser Masse kommt schon an GrOsse einem Chromatin- 
staubchen gleich. 

So zeigt sich, dass die Feststellung dieser Gebilde in den 
Erythrocyten des zirkulierenden Blutes auch neues Material ffir 
die Beurteilung der Nukleoide und Blutplattchenfrage zu liefern 
imstande ist. 

IV.  B a s o p h i l e  K S r n e l u n g .  

Z u denjenigen Gebilden, deren Natur noch eine lebhaft 
umstrittene Frage ist, geh0ren eigenttimliche K0rnchen, die unter 
pathologischen Verhaltnissen in den Erythrocyten des mensch- 
lichen Blutes auftreten, aber auch experimentell, besonders nach 
Einwirkung gewisser Gifte, in den BlutkOrperchen der meisten 
Saugetiere zu erzeugen sind. Diese K0rnchen sind in Blut- 
trockenpraparaten nachweisbar und lassen sich mit basischen 
Farbstoffen (Hamatoxylin, Methylenblau) farben; sie erscheinen 
unter dem Bilde feinster Staubchen und erftillen den Zelleib in 
gr0sserer oder geringerer Menge. 

Die Kontroverse betrifft hauptsachlich die Herkunft der 
KSrnchen; wahrend die einen sie ftir Degenerationsprodukte des 
kernlosen Erythrocytenleibes halten, sehen andere in ihnen die 
letzten Reste des Kernes. Ftir die Kliniker ist diese Frage yon 
einiger Bedeutung geworden und zwar deswegen, well das Auf- 
treten der K0rnchen in prognostischer Hinsicht Verwertung land, 
die je nach der Beurteilung ihrer Genese verschieden ausfiel. 

Wenn ich mich nun im Folgenden mit dieser K(irnelung 
der Erythrocyten beschaftige, so geschieht das ausschliesslich vom 
morphologischen Standpunkte aus. Ob sie als Plasmadegeneration 
oder als Kernresiduum aufzufassen ist, ist eben eine rein morpho- 
logische Frage und klinische Erfahrungen spielen meines 
Erachtens dabei eine durchaus sekundare Rolle. hus diesem 
Grunde ist es also nicht angangig, aus dem Auftreten der 
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KSrnelung bei gleichzeitiger Besserung der Erkrankung 
auf eine Blutregeneration und in weiterer Folgerung auf Kern- 
abstammung zu schliessen und umgekehrt bei gleichzeitiger 
Verschlimmerung auf Blutzerfall, demgemass auf Degeneration. 
Mich leitet bei dieser abiehnenden Stellung gegenfiber den 
klinischen Tatsachen die Uberlegung, dass alas klinische Bild 
allzu leicht zu Trugschlfissen veranlassen kann, wie ich im Folgenden 
zeigen will. Well die fragliche K6rnelung gerade bei Besserung 
der Krankheit, z. B. der Bleivergiftung, auftritt und well sie in den 
schweren Phasen fehlt, kSnnen die K(irnchen nicht der Ausdruck 
einer Plasmadegenration sein, so schlossen viele Kliniker, und 
noch in der allerletzten Zeit haben sich M e y e r  und S p e r i n o  
(1906) in diesem Sinn geaussert. Dabei ~ibersehen alle, die so 
denken, doch offensichtlich die Tatsache, dass der Zerfall roter 
Blutktirperchen ein ptlysiologischer und tagtaglich notwendiger 
ist; wir wissen, dass allein zur Bereitung des Gallenfarbstoffes 
immerwahrend grosse Mengen yon Erythrocyten aus der Zirku- 
lation ausgeschaltet werden, und wit k(innen sogar durch ver- 
h~tltnismassig einfache Rechnung feststellen, dass etwa innerhalb 
vier Wochen samtliche farbige BlutkSrperchen durch neue ersetzt 
werden. Unter den Erythrocyten des zirkulierenden Blutes findet 
sich also schon bei normalen Verhaltnissen stets eine sehr be- 
trachtliche Zahl dem Untergang geweihter Elemente; welche das 
sind, das entzieht sich bis jetzt v011ig unserer Kenntnis und zwar 
deswegen, well ihre physiologische Abautzung keinen deutlichen 
morphologischen oder tinktoriellen Ausdruck findet. Ware es 
denn nun aber nicht m~glich~ dass unter pathologischen u  
haltnissen d. h. unter dem Einfluss einer besonderen Giftwirkung, 
die sonst nicht erkennbaren, dem physiologischen und durum 
natfirlich auch in den Zeiten der Besserung stattfindenden Zer- 
i~ll preisgegebenenErythrocyten gewissermat~en gezeichnet werden, 
also gekSrnelt erscheinen? In Wahrheit wissen wir ja fiber die 
besondere Art der Giftwirkung auf die Blutzellen so gut wie 
nichts; wir wissen also nicht, ob das Gift nur auf physiologisch 
vollwertige oder abgenutzte oder auf beide Sorten einwirkt; 
wir wissen nicht, ob es dauernd oder nur zeitweise einen Ein- 
fiuss auszufiben vermag; kurz wir sind in all diesen Fragen nur 
auf Spekulation und Vermutungen angewiesen, und da ist die 
Folgerung, dass die KSrnelung nur eine ganz besondere Stig- 
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matisierung der physiologisch dem Untergang geweihten E[emente 
ist, mindestens ebenso berechtigt wie die. dass sie als ein Zeichen 
neu in die Zirkulation gelangter Elemente zu deuten sei. Ab- 
solut beweisend sind demnach die klinischen Beobachtungen in 
keinem Falle, und darum kann nur auf rein morphologischem 
Wege die Frage entschieden werden; ich werde daher literarische 
Angaben nur insoweit berficksichtigen, als sie mol]~hologisch ver- 
wertbare Tatsachen enthalten; wer sich auch ffir die fibrige 
Literatur interessiert, der sei auf die ausgezeichneten Zusammen- 
stellungen L u t o s l a w s k i s  (1904) und P o l s  (1905) verwiesen! 

Die basophile KSrnelung, die, wie ich bereits in dem ersten 
Teil meines Referates [1904) erwahnte, zuerst yon S. A s k a n a z y  
und E h r l i ch  gesehen worden war, tritt bei allgemein anamischen 
Zustanden in den Erythrocyten des menschlichen Blutes auf, mit 
besonderer Vorliebe aber bei Bleivergiftung. Ausser bei diesem 
Gifte zeigt sie sich aber auch noch bei einer Reihe yon anderen 
Giften (cf. die Zusammenstellung P ols), die Tieren, besonders 
Kaninchen, Meerschweinchen und Mausen eingeffihrt wurden, oder 
bei sonstigen schadlichen Einwirkungen (Aderlass, Ueberhitzen). 

Darnach hatte man es eigentlich mit Bildungen zu tun, die 
ausgesprochen pathologischer Natur sind. Nun finden sich abet 
schon in der Literatur vereinzelt Angaben, die hervorheben, dass 
die KSrnelung auch manchmal in solchen Fallen beobachtet 
wurde, wo keine nachweisliche Schadigung eingewirkt hatte. 
R o s i n  und B i b e r g e i l  geben (1904) an, dass auch bei ge- 
sunden Menschen ab und zu gekSrnte Erythrocyten angetroffeu 
werden; vor allem aber haben B l o c h  (1899) und L S w e n t h a l  
(1902) bei .~ieerschweinchen ihr gelegentliches Vorkommen bei 
anscheinend gesunden Tieren festgestellt. B l o c h  berichtet, dass 
er einmal im Blute eines gesunden Meer.schweinchens basophile 
Granulationen fand, bei 20 anderen dagegen nicht, wahrend 
L S w e n t h a l  ihre Anwesenheit bei der gleichen Tierart unter 
acht Fallen siebenmal feststellen konnte; es handelte sich dabei 
um zum Tell frisctl gekaufte, zum Teil um langer im Keller ge- 
haltene Exemplare. Trotz dieses Befundes glaubt der letzt- 
genannte Autor nicht an ein physiologisches Vorkommen, weil 
die Tiere zeitweise kSrnchenfrei waren und ausser B 1 o c h niemand 
tier Tatsache Erwahnung getan habe L~)wentha l  hielt die 
Tiere zur Entscheidung der Frage im Freien und will bei solchen 
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Exemplaren weniger gek(~rnte Elemente gefunden haben als bei 
den im Keller lebeaden; Kalte und Na.sse begiinstigen seiner 
Ansicht nach das Auftreten der K6rnchen. 

Gelegentlich der Untersuchung zirkulierenden Meer- 
schweinchenblutes war mir der ausserordentliche Reichtum an 
gek(irnten Erythrocyten aufgefallen; das Tier war vSllig gesund 
und stammte aus der Zucht des anatomischen Institutes. Ich 
habe darnach eine Reihe weiterer Tiere untersucht, junge und 
alte, darunter auch ein trhchtiges, stets aber konnte ich den 
gleichen Befund erheben. Die Tiere werden bei uns nicht im 
Keller, sondern in einem eigenen, gut geltifteten und einge- 
richteten Stallbau gehalten; die untersuchten Tiere waren vSllig 
gesund und kr~tftig, so dass icil nicht einsehen kann, warum die 
gek(irnten Erythrocyten nicht einen normal-physiologischen Be- 
fund des Meerschweinchenblutes darstellen sollen. Dass, wie 
L 5 w e n t h a 1 angibt, kSrnchenfreie Zeiten vorkommen, ist durch- 
aus kein Gegenbeweis; die Menstruation finder bekanntlich auch 
nur alle vier Wochen statt, ohne dadurch ihren physiologischen 
Charakter zu verlieren, und vorerst wissen wir ja fiber die 
Grtinde des Auftretens und Verschwindens der gekSrnten Ele- 
mente im Meerschweinchenblut gar nichts Bestimmtes. Der Urn- 
stand, dass anderen Untersuchern der K0rnchengehalt nicht auf- 
fiel, diirfte wohl darin seinen Grund haben, dass vielfach das 
Blut normaler Tiere nicht untersucht wurde, well man yon vorne 
herein die K5rnchen ftir ein pathologisches Produkt hielt; abet 
dass gerade die Meerschweinchen ftir die Vergiftungsversuche 
bevorzugt wurden, zeigt, dass die K6rnchen sehr leicht bei diesen 
Tieren nachweisbar waren, nStigt aber nunmehr auch dazu, die 
an dieser Tierart gewonnenen Resultate mit Vorsicht aut~unehmen 
oder lieber tiberhaupt nicht zu verwerten, da man ja nicht weiss, 
ob die gefundene K(~rnelung in diesen Fallen pathologischer 
Natur war. 

Macht man yon dem Blute eines Meerschweinchens (Ein- 
stich in das Ohr) eia Praparat nach der oben mitgeteilten Methode 
der Osmiumdampf-Fixation und farbt mit der Giemsaschen  
LSsung, so dokumentiert sich die sogenannt~ basophile KSrnelung 
der Erythrocyten durch die mehr oder weniger reichliche An- 
wesenheit blauer feinster Flecke, die sich yon dem hellen, gelb- 
grtiner~ Grunde des Zellleibes scharf abhebe~, Die GrSsse dieser 
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blauen KSrnchen ist keine konstante, sie treten bald unter dem 
Bilde feinster Staubchen auf (Fig. 12a), bald erscheinen sie als 
grobe Br6ckel oder K6rnchen (Fig. 12b), grSbere und feinere 
kSnnen in der gleichen Zelle vorkommen. Auch die Form der 
Granula ist keine bestimmte, neben abgerundeten trifft man viel- 
fach eckige oder kurze oder langere stabchenf0rmige Gebilde (b). 
Ganz ausserordentlich variiert die Zahl der KSrnchen; wahrend 
viele Blutk(irperchen nur wenige (c, d), oft nur drei oder vier, 
aufweisen, finden sich auch solche Erythrocyten in grosser Zahl, 
die vollgepfropft yon Granula sind (b, e, f, g). Hinsichtlich der 
Lage der K(irnchen in der Zelle lasst sich folgeades feststellen: 
In denjenigen BlutkSrperchen , die infolge der Behandlung die 
Napfform verloren haben und als platte Scheiben erscheinen, 
erftillen sie die ganze Zelle (Fig. 12e) gleichmassig; in den 
Fallen aber, in denen die nattirliche ~Napfform erhalten ist, sind 
sie hauptsachlich um den Napfrand herum angeordnet (g--i), 
das zeigt sich besonders dann, wenn nur wenige Granulationen 
vorhanden sind (a, c); in manchen BlutkSrperchen, die sehr viele 
K(irnchen enthalten, kommt es aber auch zu einer ausgesprochen 
kranzartigen Anordnung der dicht gedrangt liegenden Gebilde 
um die blapfi)ffnung herum (k, l); dabei liegen die K6rnchen in 
der ~ussersten Peripherie der Zelle. 

�9 Bevor nun auf die 1Natur der K0rnchen eingegangen 
werden kann, ist die Frage zu er(irtern, ob sie nicht noch auf 
andere Weise dargestellt oder sichtbar gemacht werden kSnnen. 
Vor allem interessiert nattirlich, ob sie am frischen unfixierten 
Objekt nachweisbar sind. In der alteren Literatur finden sich 
dartiber keine genaueren Angaben, jedenfalls ist es niemanden 
gegliickt, sie ungefarbt zu sehen, bTur S c h a u d i n n  (1903) er- 
wahnt, dass in den yon Malariaparasiten befallenen Erythrocyten 
~[arblose Flecke auftreten, die an Trockenpraparaten basische 
Farbstoffe annehmen. Mir selbst ist es nicht gelungen, im 
Meerschweinchenbht am unfixierten und ungefarbten Praparate 
die gekiJrnten Elemente herauszufinden. Ich mtichte darum 
glauben, dass die K(irnchen das gleiche LichtbrechungsvermSgen 
besitzen wie das rote Blutkiirperchen; aus den gleichen Griindea 
also, aus deneu man einen in Kanadabalsam eingetauchten farb- 
losen Glasstab nicht sehen kann, entziehen sich die Granulationen 
in den frischen Blutk(irperchen tier Beobachtung. In allerletzter 
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Zeit hat G r i i n e b e r g  (1906) die fiir die Frage nach der Natur 
tier K0rnchen wesentliche Feststellung gemacht, dass sie auch 
im ultravioletten Lichtverfahren n i c h t  hervortreten ; Praparate 
yon Blur, das nachweislich sehr grosse Mengen yon gekOrnten 
Elementen enthielt, zeigten auf der photographischen Platte keine 
granulierten Erytbroeyten; ich werde auf diesen Punkt zurtick- 
zukommen haben. 

l~icht minder yon Belang fiir die Frage nach der Natur 
der KSrnchen ist ihr Verhalten den sog. vitalen Farbstoffen gegen- 
tiber. Seit P a p p e n h e i m  (1895) sind wiederholt und mit den 
verschiedensten Farben in den roten Blutk6rperchen Kornchen 
nachgewiesen worden, die tells vereinzelt liegen, teils durch 
feinste Faden verbunden, zierliche b~etzwerke bilden kOnnen. 
Die Literatur hat im ersten Teil meines Referates (1904) ihre 
Besprechung gefunden. Es fragt sich nun: sind die in den 
Trockenpr,~tparaten darstellbaren Granulationen mit den bei vitaler 
Farbung auftretenden identisch? Oder vielmehr, sind jene Granu- 
lationen auch vital farbbar? R o s i n  und B i b e r g e i l  (1904) 
bejahen diese Frage ohne weiteres; sie konnten schon im nor- 
malen menschlichen Blute zahlreiche gekOrnte Elemente nach- 
weisen, die im pathologischen Blute enorm vermehrt waren. Die 
KSrnchen erscheinen im normalen Blute zarter als im patho- 
logischen, im letzteren Falle gleichen sie kurzen, dicken, etwas 
zugespitzten St,~tbchen und liegen im Zentrum der Blutk6rperchen 
entweder in Stern- oder Kranzform. Diese Angaben hat F l e i s c h -  
m a n n  (1905) nachgepriift und kommt zu einem entgegen- 
gesetzten Resultat; er nahm gew6hnliches Blut und fertigte davon 
drei Prhparate; das erste behandelte er als Trockenprhparat, 
das zweite farbte er mit vitalen Farbstoffen, das dritte iiberliess 
er eine zeitlang sich selbst und behandelte es als Trocken- 
pr~tparat, nachdem im zweiten Granulationen aufgetreten waren. 
Wahrend nun im ersten Praparat keine gekSrnte Erythrocyten 
sich fanden, konnte er im dritten solche feststellen. Da sie aber 
erst whhrend des Aufenthaltes in der feuchten Kammer. ent- 
standen waren, benannte er sie ,Metagranula ~ und trennt sie 
yon den eigentlichen basophilen; die Metagranula waren die mit 
vitalen Farbstoffen darstellbaren K0rnchen. P ol  (1905) wendet 
sich gleichfalls gegen R o s in  und Bib  e r g e il und bestreitet 
die Identitat der basophilen Granula mit den vital darstellbaren, 
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ohne diese Ansieht n~ther zu begr~inden; er erwahnt nur, dass 
die vital darstellbaren K0rnchen sich in jedem Blut fhnden, 
allerdings erst einige Zeit nach der Entnahme und zun~tchst 
sp~rlich, reichlicher und rascher treten sie im pathologischen 
Blute auf. 

Nach meinen Untersuchungen muss ich reich ganz ent- 
schieden auf die Seite R o s i n s  und B i b e r g e i l s  stellen. Ich 
will zun~tchst einmal nicht behaupten, dass a l le  mit vitalen Farb- 
stoffen darstellbaren Granulationen der Erythrocyten identisch 
sind mit den basophilen des Trockenpraparates, aber ganz.sicher 
sind diese letzteren mit vitalen Farbstoffen in frischem Blute 
fitrberisch nachweisbar. Das geht schon ohne weiteres aus folgendem 
Versuch hervor: Fertigte ich ein Blutpraparat yon normalem 
menschlichem Blute und farbte vital nach der yon R osi l l  und 
B i b e r g e i 1 angegebenen Methode, so sah ich keinerlei KSrnehen 
in den Erythrocyten und erst nach einer Viertelstunde etwa 
konnte ich sehr sparlich gek6rnte Elemente erkennen; nahm ich 
dagegen Meerschweinchenblut, in dem, wie Kontrollpr~parate 
zeigten, gekt}rnte Elemente in grossen Mengen vorkommen, so 
erhielt ich sofort sehr zahlreiche granulierte Blutk0rperchen. 
Abgesehen yon anderen gleich zu erSrternden Grfinden spricht 
diese Feststellung zugunsten der vitalen Darstellbarkeit. Aller- 
dings habe ich also in dem yon mir untersuchten, normalen 
menschlichen Blute auch nach langer Zeit nur sehr vereinzelt 
granulierte Erythrocyten gefunden, was im Widerspruch zu 
den Angaben yon R o s i n  und B i b  e r g e i l  steht; doch ist daran 
zu denken, dass hier individuelle und zeit]iche Verschiedenheiten 
eine grosse RolIe spielen k0nnen. Die vital darstellbaren Granu- 
lationen des Meerschweinchenblutes zeigen nun in einigen Punkten 
v01lige Ubereinstimmung mit den basophilen des Trockenprapa- 
rates, in anderen Unterschiede. Ubereinstimmung ist vor allem 
in der Form und Gr0sse und in der Art der Anordnung zu kon- 
statieren. Ich gebe in Fig. 13 solche mit Neutralrot, in Fig. 14 
mit Toluidinblau dargestellte K0rnelungen wieder und bitte, die 
Fig. 12k  und 1 mit Fig. 13a und b und 14a zu vergleichen. 
Die Unterschiede bestehen darin, class die vitalen Granulationen 
sehr h,~ufig durch Faden verbunden sind und Netze oder Ringe 
bilden, wie Fig. 13 erkennen lasst; diese Faden bestehen also 
aus aneinander gereihten K0rnchen. Die K0rnchen liegen an- 
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scheinend nie im Zentrum der Zel|e, sondern sie sammeln sich 
in den peripheren Teilen des KSrperchens an und zwar in den 
alleraussersten Randgebieten, so dass sie bei Seitenansichten t~ber 
den Rand hervorragen (Fig. 13 b bis f). Etwas derartiges lasst 
sich nun allerdings fiir die basophile KSrnetung des Trocken- 
praparates nicht feststellen; zwar findet auch sie sich in der 
aussersten Peripherie (Fig. 12 k, 1), man vermisst hier aber die An- 
ordnung zu Faden und Netzen. ~ur  glaube ich nicht, dass diese 
Verschiedenheit auf einer Verschiedenheit der Granulation be- 
ruht, sondern eine Folge der verschiedenen Methodik ist. Die 
vitalen Farbstoffe schadigen die Zelle" es kommt zu Gerinnsel- 
bildungen und Abscheidungen, die die KSruchen, die wir uns frei 
beweglich zu denken haben, miteinander verkleben. Das folgt 
schon daraus, dass die Verklumpung und Netzbildung umso aus- 
gedehnter wird, je langer der Farbstoff einwirkt. 

Nach diesen Feststellungen halte ich die vitale Darstellbar- 
keit der basophilen KSrnelung ftir erwiesen. Was F leis chma n n 
gegen eine derartige Auffassung geltend gemacht hat, halt einer 
Kritik fiberhaupt nicht Stand; wenn man dartun will, dass sich 
die basophilen KSrnchen nicht mit vitalen Farbstoffen darstellen 
lassen, so muss man selbstverstandlich yon k~rnchenhaltigem 
Blute ausgehen und darf nicht k6rnchenfreies benutzen. Wenn 
nun seine Angaben richtig sind, dass Blur, dem die gek~rnten 
Elemente fehlen, einige Zeit ausserhalb des KSrpers gehalten, 
solche bekommen und zwar basophile, in Trockenpr';tparaten dar- 
stellbare, whhrend in einem Praparate, das mit vitalen Farb- 
stoffen behandelt wurde, gleichzeitig gekOrnte Elemente auftreten, 
so folgt daraus doch gerade, dass erstens basophile KSrnchen in 
Erythrocyten ausserhalb des KOrpers entstehen k~nnen und 
zweitens dass sie vital f~trbbar sind. Wie man auf Grund der- 
artiger Befunde das Gegentei~ behaupten kann, ist mir unerfindlich, 
umsomehr, da Angaben, wie sich diese im iibertebenden Blute 
gebildeten ,,Metagranula"~ yon den vorgebildeten eigentlichen baso- 
philen unterseheiden, ~iberhaupt nicht gemacht werden; es betont 
F 1 e i s c h m a n n sogar ausdriicklich, dass farberisch kein erlei Unter- 
schiede festgestellt werden konnten, so dass beide KSrnelungen 
wohl aus identischen Substanzen bestiinden. Pol ,  der eigene 
~ngabeu inbezug auf Unterschiede ebensowenig macht, beruft 
sich bei seinem ablehnenden Standpunkt auf F1 e is chm a n n, der 
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die Nicht-Identitat durch ,vergleichende Farbung Mar" nach- 
gewiesen habe ; ich verstehe nicht, wie das aus jenen Beobachtungen 
herauszulesen ist. Ich habe selbst nicht nachgepr(ift, ob wirklich 
nach einiger Zeit im iiberlebenden Blute basophile K~rnelung 
auftritt; ist das richtig, so folgt daraus, dass der gleiche Prozess, 
der sich im zirkulierenden Blute an den Erythrocyten abspielt, 
auch ausserhalb des KSrpers einsetzen kann; es ware das ein 
schlagender Beweis ft~r die degenerative Natur der KOrnelung. 

Ich m6chte nun noch auf einige Besonderheiten zuriick- 
kommen, die bei Einwirkung vitaler Farbstoffe an den roten Blut- 
k6rperchen zu beobachten sind. Zunachst fMlt auf, dass sich an 
manchen Erythrocyten yon der Oberflache eine zarte,durchsichtige, 
farblose Haut abhebt, in der K~rnchen festsitzen kSnnen (Fig. 
13, d, g); ich mSchte glauben, dass in dieser Haut die Membran 
gesehen werden daft. bTach langer dauernder Ein.wirkung des 
Farbstoffs werden viele Blutk~rperchen kugelig und die KSrnchen 
sehliessen sich zu einem Kranz zusammen, der wie ein Schntir- 
ring das KSrperchen umkreist (Fig. 13 f, Fig. 14 b, c). Wie diese 
Bilder zu deuten sind, ist sehwer zu sagen; ich glaube, dass die 
KSrnchen an dem urspriinglichen Napfrande (Fig. 13 a, b) sich 
ansammeln und mit der Membran verklebend einen Ring bilden; 
quillt dann das KSrperchen auf, so kann die verklebte Stelle nicht 
naehfolgen und bleibt in ihrem fraheren Umfang erhalten, sodass 
sie als Schnt~rkranz erscheinen muss. Etwas Mmliches konnte 
ich an den Salamandererythrocyten beobachten (1905 d); bei Ein- 
wirkung yon Salpetersaure entsteht dort durch Verklebung des 
Randreifen mit der Membran am aussersten Rande ein Schntir- 
ring, der beim Aufquelle n des BlutkSrperchen als tiefer Falz ein- 
schneidet. Mle diese Ver~tuderungen sind nattirlich eine Folge 
des sch,,tdigenden Einflusses des Farbstoffes; weiterhin aussert sich 
dieser darin,-dass die Erythrocyten samtlich kugelig werden und 
den Blutfarbstoff abgeben. Man findet dann nur noch die leere 
Membran (Schatten), in denen aber die K6rnchenmasse einge- 
schlossen ist; ich gebe in Fig. 13 h und i zwei derartige zer- 
st6rte K6rperchen wieder, die KSrnchen habe ich dabei stets 
durch feine Faden verbunden gesehen. R o s i n und B i b e r g e i 1 
geben an, dass die Granulationen sich auch frei im Plasma finden 
sollen; wenn sie das Blut mehrere ]'age sich selbst tiber- 
liessen, 15sten sich allm~thlich die Leiber der Erythrocyten auf, die 
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basophilen Granula aber blieben unverandert an der Stelle liegen, 
wo vorher die Erythrocyten sich befanden. Ich babe zu dieser 
Darstellung zu bemerken, dass die Granula dabei stets yon dem 
zartea ,,Schatten" d.h. der Membran umschlossen werden, was 
den genannten Autoren anscheinend entgangen ist. 

Die Frage nach der bTatur der Granulationen hangt eng zu- 
sammen mit der nach ihrer Herkunft. Zwei Ansichten stehen 
sich in diesem Punkte einander gegen~iber, wahrend die einen 
Autoren in den K5rnchen Kernreste sehen, sprechen sie die 
anderen ftir eine Plasmadegeneration an. Wie ich schon oben be- 
tont habe, kann ein Entscheid nur durch das genaue Studium 
der Morphologie und der Entwickelung der Kbrnchen getroffen 
werden; aus klinischen Beobachtungen ist nichts zu erschliessen. 

Von den Anhangern der Kernnatur (Literatur in meinen 
beiden Referaten und besonders bei L u t o s 1 a w s k i) werden be- 
sonders zwei Momente geltend gemacht: 1. die Farbbarkeit der 
KSrnchen mit Kernfarbstoffen und 2. der angeblich nachweisliche 
Zerfall des Erythroblastenkernes in K0rnchen ; dazu kam spater die 
haupts'~chlich yon bTageli  (1904) und L u t o s l a w s k i  gemachte 
Angabe, dass die gek0rnten Erythrocyten aus dem Knochenmark 
stammen. Gegen diese Auffassungen hat sich vor allem B l o c h  
(1901) in einer ausgezeichneten Abhandlung gewendet, indem er 
vier Punkte aufstellte, die gegen die Ableitung der KSrnchen 
vom Kerne sprechen, namlich: 1. das gleichzeitige Vorkommen 
yon Kernteilungsfiguren und K()rnelung indenselben Erythrocyten ; 
2. alas tinktorielle yerhalten; 3. das Fehlen gek(irnter Elemente 
oder yon (Tbergangsformen in den blutbildenden Organen und 
4. die ganze Art und Weise des Entkernungsvorganges bei den 
Erythroblasten. In diesen vier Punkten hat B l o c h  in der Tat 
alles zusammenfasst, was gegen die Ableitung vom Kern spricht, 
und ich will mich deswegen in meinen Ausftihrungen auch an 
diese Einteilung halten. 

Was zunachst das Vorkommen der K(irnelung in. mitotisch 
sich teilenden Erythroblasten angeht, so hat B l o c h  derartige 
Zellen abgebildet, 'die er im anamischen Blute beobachtet haben 
will. Mir selbst stehen keine :Erfahrungen in dieser Beziehung 
zu Gebote; im strOmenden Merschweinchenblut kommen Erythro- 
blasten nicht vor und im Knochenmark habe ich keine gek(irnten 
kernhaltigen Elemente finden kOnnen. Ich will nun keinesw'egs 

28* 
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die Richtigkeit der Beobachtung leugnen, doch haben mich die 
B lo c h schen Abbildungen nicht wllig ilberzeugt und zwar des- 
wegen, well gerade in den Erythroblasten ausserordentlich leicht 
Kernteilungsfiguren vorgetauscht werden, wahrend es sich, wie 
nur bei sehr guter Fixation zu erkennen ist, um rosettenartige 
Kernsprossungen des noch einheitlichen oder schon fragmentierten 
Kernes handelt. Sollte aber die Beobachtung richtig sein, so 
beweist sie f~ir sich allein schon mit absoluter Sicherheit, dass 
die KSrnchen nicht Kernfragmente sein kSnnen; denn ein in 
einzelne K~rnchen aufgel5ster Kern istselbstverstt~ndlich mitotischer 
Teilung unf~thig. Nun haben allerdings einzelne neuere Autoren 
(auch N ~ g e l i  [1904], M e y e r  und S p e r i n o  [1906]) diesen 
Einwand dadurch zu widerlegen versucht, dass sie auf das Vor- 
kommen zweier Kerne hinweisen, und die K5rnchen auf den Zerfall 
nur des einen beziehen, wtihrend die Mitose in dem zweiten 
sich abspiele. Dieser Ausweg ist vstlig ungangbar; zwar kommen 
Erythroblasten mit zwei oder drei v5llig getrennten grossen Kern- 
fragmenten vor, wie ich ausfiihrlich im zweiten Teil meines 
Referates (1905b) dargetan habe; al]ein der Doppelkern ist stets 
das Resultat eines Fragmentierungs- und Degenerationsprozesses; 
sind also zwei Kernst~cke in einer Zelle vorhanden, so sind sie 
stets auch schon in dem Stadium der Chromatinverklumpung und 
mi~otischer Teilung nicht mehr f~hig. Ich m0chte bei dieser 
Gelegenheit gleich hervorheben, dass KSrnelung in sich mitotisch 
teilenden Zellen natfirlich durchaus nicht etwa gegen eine Deutung 
der K~rnchen als Plasmadegeneration spricht, wie man merk- 
wtirdigerweise auch bei Anhangern der Kernresttheorie lesen kann ; 
denn es ist doch selbstverstandlich, dass die Schadigung, die die 
basophile KSrnelung verursacht, alle rote Blutelemente befallen 
kann; trifft sie also einea in TeiIung befindlichen Erythroblasten, 
so treten in seinem Plasmaleib die KSrnchen auf; was weiter aus 
einer derartigen Zelle wird, ist ja unbekannt, es ist mSglich, dass 
~ r  weitere Ablauf der Mitose dann auch gestSrt wird; aber der 
einfache Befund der K~rnchen neben Kernmitose spricht sicher 
nicht dagegen, dass diese Zelle yon einem degenerativen Prozess 
betroffen worden ist. 

Auf das tinktorielle Verhalten der K~rnchen ist gleichfalls 
yon B l o c h  hingewiesen worden; er land, dass sie sich bei An- 
~vendung der G i e m s a schen FarblSsung blau fhrben, w,~hrend die 
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Erythroblastenkerne und ihre Fragmente einen mehr violetten 
Farbenton annehmen; ich kann diese Beobachtung durchaus be- 
statigen, ohne class ich aber auf diese Differenz ein allzu grosses 
Gewicht legen mSchte. Bedeutungsvoll ist diese tinktoriel|e Ver- 
schiedenheit immerhin, das wird sich aus sp/~ter zu erSrternden 
Gr~inden n~her ergeben. 

Was das Fehlen gek6rnter Erythrocyten im Knochenmark an- 
geht, das B Io ch gegen die Kernnatur der Granulationen verwertet, 
so haben andere Untersucher entgegengesetzte Ansichten geaussert. 
Aus klinischen Griinden haben Iq~ge l i  (1. c.) und L u t o s l a w s k i  
(1. c.) die Bildung tier gekSrnten Elemente gleichfalls in das 
Knochenmark verlegt, ohne aber anscheinend das Mark daraufhin 
zu untersuchen. Ich selbst habe auch im Knochenmark die baso- 
philen Granulationen in Erythrocyten gefunden, alleia --  und das 
ist w i c h t i g -  in durchaus denselben Mengenverh,~ltnissen, wie 
man sie auch im zirkulierenden Blute findet. Das u 
tier gek6rnten Elemente beweist also an und ffir sich nichts ffir 
ihre Entstehung im Marke; denn wenn sie sich tiberhaupt in der 
Zirkulation befinden, mt~ssen sie selbstverstandlich auch im Blute 
des Knochenmarks vorhaaden sein. Wtirden sie aber wirklich 
in diesem Organe entstehen und das ware dann der Fall," wenn sie 
Kernreste sind, dann mfissten sie natiirlich im Mark in besonderer 
Menge nachgewiesen werden kSnnen. In Wirklichkeit trifft dies 
aber durchaus nicht zu und schon aus diesem Grunde ist die 
Annahme, dass der Ort der KSrnchenbildung das Mark ist und 
sie selbst Kernreste sind, abzulehnen. 

Der vierte Puakt der B lochschen  Antithese betrifft den 
normalen Entkernungsvorgang der Erythroblasten. W~,~ren die 
basophilen KSrnchen Kernreste, dann mtlsste eben der Kern im 
Knochenmarke in eine Anzahl gr/~berer und feinerer Partikel 
zerfallen. Ich kann mich in diesem Punkte sehr kurz fassen, da 
ich die Frage des Ker.nzerfalls eingehend und mit weitester 
Literaturberilcksichtigung in dem zweiten Teile meines Referates 
(1905b) besprochen habe, worauf hiermit verwiesen sei. Es hat 
sich herausgestellt, dass yon einer derartigen Zerstaubung des 
Kernes, wie sie die Annahme der Kernnatur der Granulationen 
zur Voraussetzung hhtte, unter normalen u gar keine 
Rede sein kann. Der Kern zerfallt in einzelne Fragmente, die 
allerdings ziemlich an Zahl und GrSsse variieren kSnnen; dabei 
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entstehen aber niemals Bilder, die den mit KSrnchen voll- 
gepfropften Erythrocyten, wie sie in Fig. 12 dargestellt sind, 
auch nur im entferntesten ahneln. Als letzter Kernrest bleibt ei n 
kleines, oft nut punktf~rmiges StrUck zurtick (punktierter Erythrocyt 
J o l lys) ,  dessen weiteres Schicksal im III. Abschnitt dieser Ab- 
handlung seine Darstellung gefunden hat. Ich muss alle anders 
lautenden Angaben als unrichtig zurt~ckweisen. Nun habe ich 
allerdings in meinem Referate den Vorbehalt gemacht, dass unter 
den pathologischen Verhaltnissen, die zu dem Auftreten gek6rnter 
Erythrocyten ftthren, m6glicherweise die Kernfragmentation 
unter einem anderen Bilde verlaufen und class es in diesen Fallen 
vielleicht doch zu einer Zerst,~ubung des Kernes kommen kSnnte. 
Allein die Autoren, die die KSrnchen yore Kern ableiteten, 
sttitzten sich nicht auf Praparate pathologischer, sondern normaler 
Erythroblasten, was dann iiberhaupt unzulassig ware oder aber 
gera'de zum entgegengesetzten Schlusse ft~hren muss. Mit der 
Feststellung, dass die gekSrnten Erythrocyten einen normalen 
Bestandteil des Meerschweincheablutes ausmachen, fallt natfirlich 
dieser Vorbehalt; der Entkeraungsmodus der Meerschweinchen- 
Erythroblasten ist vSllig der gleiche wie beim Menschen, 
Kaninchefi etc. und somit kSnaen jene Granulationen auch un- 
mSglich als Kernreste gedeutet werden. 

Ich komme nunmehr zu einer Reihe weiterer Punkte, die 
gegen ihre Kernnatur sprechen. Hier ware vor allem die bereits 
erwahnte, .yon G r ii n e b e r g (1906) gefundene Tatsache hervor- 
zuheben, dass die KSrnchen ft~r ultraviolettes Licht durchlAssig 
sind, wahrend es gerade eine Besonderheit yon Kernsubstanzen 
ist, das kontrare Verhalten zu zeigen. Dieses Lichtverfahren ist 
nun ein ganz ausgezeichnetes Reagenz; wie ich im III. Abschnitt 
dieses Aufsatzes ausftihrte, haben (2 r a w i t z und G r ttn e b e r g 
und v. S c h r 5 t t e r- einen scharfen dunklen Punkt erkannt, der 
offenbar mit dem yon mir beschriebene~ und sicher als letzten 
Kernrest zu de~tenden Chromatinstaubchen identisch ist. In 
diesem Falle ware also die Kernnatur allein schon aus dem Ver- 
halten des KSrpers gegenttber dem ultravioletten Lichte zu er- 
schliessen gewesen; um wieviel mehr mt~ssten also bei diesem 
Verfahren die basophilen Granulationen hervortreten, wenn sie 
wirklich nuklearer tterkunft waren. 

Von einzelnen Autoren, besonders yon B l o c h ,  wird als 
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weiterer Beweis gegen die Kernnatur das Verhalten der KSrnchen 
dem Methylgr~in gegen~iber hervorgehoben, in dem manche ein 
f~rberisches Reagenz auf Kernsubstanzen sehen. Methylgrt~n 
f~rbt die basophilen Granulationen nicht. Ich kann diese An- 
gaben bestatigen; auch mir ist es nicht geglt~ckt, sie mit diesem 
Farbstoff zur Darstellung zu bringen, w~hrend das bei anderen 
basischen Farbstoffen, wie ich oben ausfiihrte, leicht gelingt. 

Gegen die Auffassung der K0rnchen als Kernreste, spricht 
aber nun vor allem das ganze Bild der gek0rnten Erythrocyten 
im normalen Meerschweinchenblut. Ich habe in Fig. 12 eine 
Reihe yon Zellen zusammengestellt, die nut sparliche Gl:anu- 
lationen (c, d) enthalten, und andere, die damit vollgepfropft 
sind (b, e, g). Diejenigen Autoren, die die KOrnchen als Kern- 
reste bezeichnen, miissen natiirlich in den letzteren die jugend- 
lichen und in jenen die tilteren Formen sehen. Die Kt~rnchen 
miil~ten dann allmahlich an Zahl abnehmen und zwar in der 
Zirkulation, indem die K6rnchen sich entweder ira Innern auf- 
16sen oder die Zelle verlassen. Nun gibt es im Knochenmark 
tiberhaupt keine Erythroblasten, bei denen eine Zerstaubung des 
Kernes nach Art der Fig. 12 (b, e, g) stattfande, zweitens aber 
verlassen, wie ich gezeigt habe, die Kernfragmente die Zelle und 
16sen sich nicht ira Innern auf. Folgerichtig mtisste man dann 
auch erwarten im Plasma des zirkulierenden Blutes freie baso- 
phile Granulationen zu finden, ebenso wie man in ibm freie 
Kernfragmente bei Leucamie etc. antrifft. " Das ist nun durchaus 
nicht tier Fall. Aber noch welter, wenn im normalen Meer- 
schweinchenblut Erythrocyten mit KernbrSckel vorkommen, miissten 
sich doch auch Erythroblasten mit noch teilweise unfragmentierten, 
also grossen Kernresten, finden. 5Tiemals habe ich aber solche 
Bilder gesehen; andrerseits lasst sich dagegen zeigen, dass in 
den Fallen, wo nachweislich kernhaltige rote Blutk0rperchen noch 
in die Zirkulation gelangen, wie bei der neugeboreilen Katze 
(vgl. III. Abschnitt dieses Aufsatzes und Fig. 9), basophil gekSrnte 
Erythrocyten nach Art der Fig. 12 ~berhaupt vollstandig fehlen. 
~Nun sind es aber noch besonders zwei Momente, die fiir die 
Beurteilung der Frage yon Wichtigkeit sind. Man findet namlich 
im Meerschweinchenblut Erythrocyten, die offenbar ein weiteres 
Stadium der basophil gekSrnten Elemente darstellen; diese Blut- 
kSrperchen ft~rben sich mit der G i e m s a schen Ltisung schmutzig 
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dunkelblau-grtin und zeigen deutlich noch verschwommene Granu- 
lationen (Fig. 15b). Vor allem fifllt aber an diesen Erythrocyten 
auf, dass sie kleiner sind als die normalen oder die gewi~hnlichen 
gekOrnten Elemente 1) und dass sie, gleichfalls im Gegensatz zu 
den tibrigen, eine unregelmassige Form besitzen; sie sind bald 
da bald dort eingedellt und die Konturen sind oft auffallend 
eckig, start abgerundet; kurz, sie sehen wie halb zerdrtickt oder 
zusammengepresst aus und machen den Eindruck einer geringeren 
Resistenz als die tibrigen Erythrocyten. Die gleichmassige ttomo- 
genitat des Zelleibs normaler Formen fehlt vollstandig, statt dessen 
scheinen sie aus einer k(irnig-klumpigen Masse zu bestehen, die 
sich auch farberisch durchaus vom gewOhnlichen Endosoma tier 
Erythrocyten unterscheidet. Diese so veranderten Zellen sind 
durch kontinuierliche Ubergange mit den typischen basophil ge- 
k6rnten verbunden. Es besteht also kein Zweifel, dass wir in 
ihnen ein weiteres Entwicklungsstadium zu sehen haben und 
zwar stellen sie das Endstadium des Degenerationsprozesses 
dar, soweit es sich im strSmenden Blute abspielt. 

Der zweite Punkt, der ftir die Frage nach der Natur der 
Granulationen noch berticksichtigt werden muss, ist das Verhalten 
des yon mir im III. Abschnitt dieser Abhandlung beschriebenen 
Chromatinst~lubchens zu den basophilen KSrnchen und ihren 
Tragern. Auch im strSmenden Meerschweincllenblut finden sich 
zahlreiche Erythrocyten, die dieses Staubchen enthalten, es liegt 
wie beim Menschen stets exzentrisch und filrbt sich intensiv rot- 
violetg (Fig. 12 m). Dieses St~tubchen kann nun in allen Stadien 
der basophilen KSrnelung angetroffen werden oder fehlen; in 
Fig. 12 a, c und d liegt es neben noch sparlichen Granulationen; 
in b und e, die vollgepfropft mit K(irnchen sind, wird es ganz ver- 
misst. Nun sieht man aber. gelegentlich in manchen gekOrnten 
Elementen ein etwas grbsseres Korn, das sich yon der charak- 
teristischen blauen basophilen KCirnelung deutlich durch einen 
rStlichen Farbenton unterscheiden lasst; ich habe solche Formen 
in Fig. 12 f - - i  abgebildet. Offenbar handelt es sich dabei um 
das gleiche Korn, auf das E. S c h w a l b e  und S o l l e y  (1902) 
schon bei vergifteten Tieren aufmerksam gemacht haben, und 

1) In Fig. 15 sind versehentlich die Erythrocyten mit Ocular 8 wieder- 
gegeben, wodurch die Griissendifferenz im Vergleiche mit Fig. 12 (0c. 12) 
erheblicher erscheint, als sie in Wirldichkeit ist. 
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das diese Autoren im Gegensatz zu der eigentlichen feineren 
KSrnelung fiir einen Kernrest erklaren. Vergleicht man dieses 
Korn mit dem feinen Chromatinst~ubchen in nicht gekSrnten 
Elementen, so fallt sofort auf, dass es viel grSsser und grSber 
ist als jenes. Nun ist etwa nicht daran zu denken, dass dieses 
Korn eben den noch nicht in feinere KSrnchen zerfallenen Kern- 
rest darstellt; denn man findet ja nut sehr sparlich basophil ge- 
kSrnte Elemente, in denen dieses Korn kleiner ist als in den schon 
stark granuliertea (cf. Fig. 12 a und g) und andrerseits kommen 
sowohl stark wie sparlich granulierte Elemente vor, in denen es 
ganz fehlt oder in gleicher GrSsse vorhanden ist. Es is t  also 
deswegen ausgeschlossen, dass Korn und Granulation in Gr~sse 
und Zahl in irgend einem bestimmten Verhaltnis zu einander 
stehen. Tats~chlich liegt die Sache so, dass Chromatinsthubchen 
und basophile KSrnelung nichts miteinander zu tun haben, die 
K6rnelung befallt sowohl solche Erythrocyten, die kein Staubchen 
mehr besitzen als auch solche, in denenes  noch vorhanden ist; 
im letzteren Falle scheint es haufig zu einer Verklumpung in 
in der unmittelbaren Umgebung der Chromatinstaubchen zu 
kommen, denn stets - -  und das unterscheidet gerade diese grSsseren 
groben K6rner vonjedem reinen grSsseren Kernrest ohne weiteres - -  
besitzt die sich r6tlich farbende Masse unregelmassig eckige 
Konturen oder ganz verschwommene Grenzen (cf. Fig. 12 f - - i  mit 
Fig. 9 a--h), w~thrend wirkliche Kernreste mehr abgerundete tropfen- 
artige Gebilde sind. Ich glaube also, dass es zu einer Ver- 
schmelzung des Chromatinstaubchens mit basophilen K~rnchen 
kommen kann, und dass dann das daraus resultierende grSssere 
und grSbere Br6ckel dadurch einen anderen Farbenton annimmt; 
in denjenigen Erythrocyten, die das Chromatinst':tubchea schon 
verloren haben, ehe sie yon der basophilen K{)rnelung befallen 
wurden, muss datum auch dieses grSbere anders gefarbte Korn 
fehlen. 

Fassen ~vir nun all das zusammen, was die Untersuchung 
hinsichtlich der basophiien K~rnchen ergeben hat, und beriick- 
sichtigen wir alas, was wir yore Kernzerfall in den Erythroblasten 
wissen, so zeigt sich, dass yon einer A b 1 e i t u n g d e r G r a n u-  
l a t i o n e n  a u s  d e m  K e r n  k e i n e  R e d e  sein kann, mit 
K e r n r e s t e n  h a b e n  d i e s e  B i l d u n g e n  a u c h  n i c h t  
d a s  g e r i n g s t e  zu  t u n ,  und wer das auf Grund klinischer 
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Beobachtungen behauptet, der beweist, dass er mit den ana- 
tomischen Tatsachen nicht genfigend vertraut ist oder sich fiber 
sie hinweggesetzt hat. Erythrocyten also, die diese Granulationen 
enthalten, legitimieren sich dadurch keineswegs als jugendliehe 
Elemente. 

Die mitgeteilten Beobachtungen sprechen alle daffir, dass 
die basophile K(irnelung als eine Zerfallserscheinung aufzufassen 
ist, wie alas yon G r a w i t z  zuerst behauptet und stets (1899) 
verfochten wurde. In diesem Sinne spricht vor allem der ganze 
Entwicklungsgang der gek(irnten Elemente. Ich habe aber ge- 
zeigt, dass im zirkulierenden Meerschweinchenblut sich Blut- 
kSrperchen finden, die verkleinert sind, weniger resistent er- 
scheinen und nur noch aus einer kSrnigklumpigen Masse be- 
stehen (Fig. 15), diesen Zustand hat man als das Endstadium des 
Prozesses aufzuf~ssen; der Beginn dokumentiert sich durch das 
vereinzelte Auftreten feinster staubartiger KSrnchen (Fig. 12 c, d). 
Im Meerschweinchenblut lttsst sich aber nun nachweisen, dass die 
K(irnelung nicht die einzige Veranderung ist, die sich an dieseH 
Erythrocyten abspielt; sie ',tndern n~tmlicil auch ihre Farben- 
affinitttt, und zwar geht dies Hand in Hand mit der Zunahme der 
K5rnelung. Farbt man mit G i e m s a s c h e r  L0sung, so nehmen 
die gek(irnten Elemente nicht mehr die hellgelb-grfinliche Farbe 
an, sondern sie tingieren sich in einem schmutzigen blauen Tone; 
sie zeigen also das Verhalten, das man als Polychromatophilie be- 
zeichnet hat. Nun haben schon eine Reihe von Autoren auf 
diese Tatsache aufmerksam gemacht, so besonders S chmid t (1903); 
aber auch sonst ist das gleichzeitige Vorkommen gek0rnter nnd 
polychromatophiler BlutkSrperchen in dem gleichen Blute vielfach 
beobachtet worden ( G r a w i t z  1900). Ich beabsichtige nicht, die 
Literatur fiber die Polychror~atophilie hier zu besprechen, zumal 
ich zu dieser Frage bereits in dem ersten Teil meines Referates 
(1904) Stellung genommen habe; ich fiihrte dort aus, dass die 
Bevorzugung der basischen Farbkomponente yon seiten der r oten 
BlutkSrperchen" sowohl ein Zeichen degenerativer Umsetzungen 
des Zellleibes wie auch eine Besonderheit des Erythroblasten ist. 
Meine inzwischen fortgesetzten Untersuchungen fiber diesen Gegen- 
stand haben reich zu dem gleichfalls an jener Stelle schon aus- 
gesprochenen Resultate geffihrt, dass unter normalen Verhaltnissen 
die Erythroblasten den basischen Farbungscharakter nur solange 
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zeigen, als der Fragmentierungsprozess des Kernes noch nicht 
zu weir vorgeschritten ist. Bei neugeborenen Tieren z. B., bei 
denen, wie ich im dritten Teile dieses Aufsatzes ausf~hrte, noch 
kernhaltige Erythrocyten --  die punktierten Erythrocyten Jo l lys  
- -  in die Zirkulation kommen (Fig. 9 a bls g), sind diese ge- 
keraten Elemente schon nicht mehr polychromatophil, sondera 
farben sich in derselben Nuance wie die kernlosen Formen. Dass 
nun die basophil.gek~rnten BlutkSrperchen des Meerschweinchen- 
blutes stets auch im ganzen basophilen F~rbungscharakter be- 
sitzen, scheint mir yon Bedeutung ffir die ganze Frage des 
Degenerationsvorganges, der sich hier abspielt; denn offensichflich 
besteht ein inniger Zusammenhang zwischen der Basophilie und 
der basophilen KSrnelung. S c h m i d t  (1903) hat geglaubt, dass 
die Polychromatophilie auf eiaer Beimischung aufgelSster Kern- 
substanzen zum Hamoglobin beruhe, eine Ansicht, die schon des- 
wegen nicht richtig sein kann, weil ja gerade die intaktkernigen 
Erythroblasten des Knochenmarks besonders polychromatisch sind, 
worauf auch schon B o e l l k e  (1904) mit Recht hingewiesen hat, 
und weil (cf. III. Teil meines Referates) eine derartige AuflSsung 
des Kernes nicht vorkommt. ~Ieines Erachtens habell wir es zu- 
n~tchst mit Veranderungen des flfissigen Endosomas zu tun, die 
in fein flockigen Ausscheidungen bestehen; diese Ausscheidungen 
sind spezifisch leichter als das iibrige Endosoma, sie haben des- 
halb die Neigung, eine periphere Lage einzunehmen und setzen 
sich an der Membran fest, mit der sie unter Umstanden eine 
innigere Verbindung eingehen kSnnen (siehe oben). Die Aus- 
scheidungen haben im Gegensatz .zu dem normalen Endosoma 
basophilen Charakter, aber das gleiche LichtbrechungsvermSgen, 
weshalb sie im ungef',~rbten BlutkSrperchen unsichtbar bleiben. 
Neben diesen AusfMlungen verandert sich das Endosoma im 
Ganzen d. h. es wird basophil, und schliesslich bildet es nur noch 
eine kSrnige, Mumpige, basophile Masse; Hand in Hand damit 
findet eine Verkleinerung des BlutkSrperchens statt. In den 
Fallen, wo es nur zu einer Polychromatophilie kommt und die 
kSrnigen Ausscheidungen fehien, d~irfte es sich um eine gleich- 
massige Umsetzung des Endosomas handeln. 

Wir haben es also bei der basophilen K~rnelung mit einem 
I ) e g e n e r a t i o n s p r o z e s s  zu tun, der zum Untergang der 
betroffenen Erythrocyten f~ihrt. Freilich muss es noch zweifel- 
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haft bleiben, ob die letzte Phase sich innerhalb des strSmenden 
Blutes oder in den Blutorganen abspielt. Aber das ist jedenfalls 
sicher, dass die KSrnchen, wie G r a w i t z  yon Anfang an betont 
hat, innerhalb der Zirkulation entstehen und nicht, wie N a g e l i  
(1904) behauptet, im Knochenmark; denn im strSmenden Blur 
findet man alle Phasen tier Entwicklung und im Knochenmark 
(iberhaupt nicht mehr gekSrnte Elemente als auch sonst in de 
Zirkulation. Da nun beim Meerschweinchen diese Erythrocyten 
einen normalen Blutbestandteil bilden, so ist man wohl zu der 
Annahme berechtigt, dass es BlutkSrperchen sind, die infolge 
ihrer physiologischen Abnutzung gesch,~digt und aus dem Kreis- 
lauf schliesslich ausgeschaltet werden. Im menschlichen Blute 
geh~ren die gek6rnten Elemente jedoch nicht zum normalen Be- 
fund; wenn sie hier also unter pathologischen VerhMtnissen auf- 
treten, so sind sie als der Ausdruck einer besonderen, das Endo- 
soma befallenden Sch'~digung aufzufassen. Im fibrigen verweise 
ich auf das, was ich oben bei der Kritik der klinischen Beob- 
achtungen in dieser Hinsicht gesagt habe. 

V. P s e u d o s t r u k t u r e n .  

In der Frage nach der Struktur der roten BlutkSrperchen 
babe ich meinen Standpunkt schoa wiederholt (vergl. meine Refe- 
rate 1904 und 1905 b) damn prazisiert, dass die S~ugererythro- 
cyten keinerlei Geriistwerk enthalten, sondern lediglich als mem- 
branumhiillte Fl~issigkeitsblasen aufzufassen sind. Ich habe dort 
auch aachgewiesen, dass alle die Strukturen, die manche Unter- 
sucher bei Anwendung bestimmter Ileagentien erhalten haben, 
als fadige oder f'adig-k6rnige AusfMlungen des Endosomas aufzu- 
fassea sind. Diesem Standpunkt hnd meiner Beurteilung der 
Strukturbilder hat sich auch M e v e s  (1905) angeschlossen, und 
neuerdings sind G r a w i t z  und G r t i n e b e r g  (1906) und 
v. S c h r 5 t t e r (1906) auf Grund der Untersuchung mit dem 
ultravioletten Licht-Verfahren zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
Erythrocyten vSllig homogen sind und irgend eine Innenstruktur 
nicht an ihnen nachweisbar ist. ~un hatte schon frfiher Rfi~i~ka 
(1903) bTetzwerke, die er mit vitaler Methylenblaufarbung zur 
Darstellung gebracht hat, als pr,~formierte Bildungen beschrieben. 
Trotz meiner und M eves '  Einwande gegen die Beurteilung der- 
artiger Zeichnungen als 'Protoplasmagert~ste hat derselbe Autor, 
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an seiner Deutung festhaltend, in dieser Zeitschrift (1905) ein 
Verfahren publiziert, mit dessen Hilfe es ihm geglfickt ist, in 
Meerschweinchenerythrocyten richtige Wabenstrukturen darzu- 
stellen, die er ffir vorgebildet h~tlt. Die yon ihm angewandte 
Methode ist sehr kompliziert: Er lasst das Blur auf dem Glase 
antrocknen, fibergiesst dann mit einer Mischung yon ~/3 Prager 
Leitungswasser und 1/3 destilliertem Wasser (! !), lasst verdfinnte 
Essigsaure nachfolgen, ,,fixiert ~' (T) nun mit Sublimat und f~rbt 
mit Karbolchinablau; statt Essigsaure benutzte er auch 7~ 
Salzsaure. Auf diese Weise erhielt er ein ,,Strukturbild", das nicht 
in allen Blutk0rperchen gleich ist, aber doch eine Wabenstruktur 
mit grSsseren oder kleineren Waben wiedergibt. Er glaubt 
weiter, dass die $tromata aus einer dem Nuklein nahen Substanz 
bestfinden. Ich habe demgegen~iber geltend gemacht (1905c), dass 
es sich bei den yon Ru~iSka erzielten Bildern um Kunstprodukte 
handelt und dass, wie erst yon P a s c u c c i  (1905) fiberzeugend 
dargetan worden ist, die Stromata keinerlei kern~thnliche Sub- 
stanzen enthalten. In einer neueren Publikation h~,~It trotzdem 
Rf i~ iSka  (1906) an seiner Auffassung fest. 

Ich beabsichtige nun keineswegs, bier nochmals den 7Nach- 
weis zu erbringen, warum die yon Rfi ~i ~ k a f f i r  Protoplasma- 
strukturen erklftrten Zeichnungen Artefakte sind; ich habe das 
in dem ersten Tell meines Referates (1904) getan, das R. an- 
scheinend iiberhaupt nicht gelesen hat, da. er es nicht zitiert. 
Seine Aufgabe ist es also zunachst, d i e d o r t  yon mir und in- 
zwischen auch yon M e r e s  (1. c.) gemachten Einwande zu wider- 
legen. Ich halte diese Strukturfrage vorerst ft~r erledigt, und 
wenn Rfi~i~ka seine Waben ffir den Ausdruck einer natfirlichen 
Bildung halt und sie trotz des auf chemischem Wege bewiesenen 
Gegenteils (Pascucci  1905) auf Grund seiner ffir die Beurteilung 
dieser Frage v011ig unzureichenden Reaktionen aus Kernsubstanzen 
bestehen lasst, so bleibt ihm das unbenommen; wir haben es hier 
eben mit einer rein subjektiven Auffassung zu tun, die ffir das 
allgemeine Urteil wohl wenig Bedeutung haben dfirfte. 

Immerhin ist es interessant, eine Methode zu kennen, die 
solche Pseudostrukturen in Erythrocyten hervorzubringen vermag, 
und darum mSchte ich einige Mitteilungen in dieser Beziehung 
machen. Das Verfahren Ru~i~kas babe ich nicht versucht, weil 
ich kein Prager Leitungswasser zur Verffigung hatte und mich 
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nicht der Enttauschung aussetzen wollte, mit Strassburger Leitungs- 
wasser operierend schliesslich negative Resultate zu erhalten. Da- 
gegen ist es mir auf weir weniger komplizierte Weise gelungen, 
die wabigen oder vielmehr netzfSrmigen Artefakte in den mensch- 
lichen Erythrocyten zu erhalten und im Dauerpri~parate zu fixieren. 
Nach der von R o s i n  und Bib e r g e i l  (1. c.) empfohlenen Methode 
bringe ich eine wasserige Methylviolettl0sung auf dem Deckglas 
zum Eintrocknen und decke damit ein frisches Blutpraparat zu; 
umrandet wird mit warmem Paraffin, das nach dem Erkalten 
einen starren Ring bildet; hat der Farbstoff langere Zeit 
(1/2 Stunde und langer) eingewirkt, so ist aus einer grossen Zahl 
yon Erythrocyten das Hamoglobin in LOsung gegangen, wahrend 
es in anderen in Form sehr zierlicher blauer :Netze zur Aus- 
faHung kommt. Ist dies eingetreten, so schneidet man mit einem 
Messer das Paraffin weg, zieht das Deckglas sehr rasch ab und 
halt das noch feuchte Blutpraparat auf dem Objekttrager ffir etwa 
eine Minute fiber Osmiumdampfe. Dann lasst man es lufttrocken 
werden, iibergiesst mit einer 10% igen L0sung yon Ammonium- 
molybdanat zum Fixieren der Farbe und wascht mit Wasser ab. Es 
empfiehlt sich alsdann des Kontrastes wegen mit Eosin ein wenig 
nachzufarben. Man trocknet und bettet in Balsam ein. Die 
Methode eignet sich, um tiberhaupt vital dargestellte Bilder im 
Dauerpraparat zu fixieren; ich habe z. B. auf diese Weise auch 
solche Praparate yon den mit vitalen Farbl6sungen dargestellten 
basophilen Granulationen erhalten. 

In unserem Falle zeigt sich nun in den meisten Erythro- 
cyten ein ausserordentlich sch0n ausgepragtes Netz, yon dem Fig. 16 
(Tar. XVI) eine gute u gibt. Das Gertistwerk ist intensiv 
blau gefarbt und hebt sich vom eosinroten Grunde sehr scharf 
ab. Wie die Abbildung zeigt, sind die b~etzmaschen bald gr0sser, 
bald kleiner, die Netzfaden bald gr0ber und bald zarter; kurz, 
es herrscht die allergri)sste .Variation in der Anordnung; in den 
Knotenpunkten finden sich meist punktfOrmige Verdickungen. 
Das Ganze macht ohne weiteres den Eindruck yon Artefakten; 
die 8ilder sind aber besonders zierlich und instruktiv, und darum 
wollte ich die Aufmerksamkeit auf sie lenken. 
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Erkl~rungen der F iguren  auf  Tafel XVI und XVII. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 
Archiv 

Menschliche Erythrocyten (Blur des Verfassers). Napfformen. 
Osmiumdampf-Fixation - -  Gentianaviolett-F~rbung. Zeiss Ap. 2 man. 
Oc. 6. 

Objekt wie oben. Geldrollen- und Maulbeerform.. 0smiumdampf- 
Fixation - -  Eosinfiirbung. Zeiss Ap. 4 ram, 0e. 6. 
Objekt: das gleiche. Beginnende Geldrollenbildung. Osmiumdampf- 
Fixation - -  Gentianaviolett-Fi~rbung. Zeiss Ap. 2 ram. Oo. 6. 
Erythrocyten yore Auchenia lama. Fli~chen- und Kantenansichten. 
Osmiumdampf-Fixation - -  ungefitrbt. Zeiss Ap. 2 ram, 0c. 6. 
Dasselbe 0bjekt. Geldrollenbildung. 
-t. mikrosk. Anat. Bd. 69. 29 
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Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 
Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13." 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

~enschliehe Erythrocyten yon gemischtzelliger Leuk~mie. Chromatin- 
stgubchen. Die etwas dunkler gehaltenen Kiirperchen sind polychro- 
matophfl. Agarmethodo - -  Osmium-Fixation - -  Giemsasche F~rbung. 
Zeiss Ap. 2 ram, Oc. 8. 
lVlenschliehe Erythrocyten (Blut des Yerfassers). Chromatinsti~ubchen. 
Osmiumdampf-Fixation - -  Giemsasche F~rbung. Zeiss Ap. 2 mm, 
Oc. 8. 
Objekt und Technik wie bei Fig. 8. Zeiss Ap. 2 mm, Oc. 12. 
Erythrocyten aus dem Blute eines 2 Tage alten Ki~tzchens. Kern- 
reste (punktierte Erythrocyten Jollys). 0smiumdampf-Fixation - -  
Giemsasche Fi~rbung. Zeiss Ap. 2 ram, Oc. 8. 
Objekt, Technik und Vergr(isserung wie bei Fig. 9. Plattgedrfickte 
Erythrocyten mit Kernresten. 
Menschliche Erythrocyten aus dem Leberblut eines 31/2 Monate 
alten FStus. Ubergi~nge yon Kernfragmenten und -resten zu 
Chromatinstgubchen. Osmiumdampf-Fixation - -  Fi~rbung: Hi~matein, 
Eosin. Zeiss Ap. 2 mm, 0c. 8. 
E.rythrooyten aus dem Blute eines normalen, ausgewachsenen i~Ieer- 
schweinchens. Basophile KSrnelung. 0smiumdampf- Fixation - -  
@iemsasche Farbung. Zeiss Ap. 2 ram, 0c. 12. 
Objekt wio bei Fig. 12. Vital dargestellte basophile Granulationen. 
Neutralrotfi~rbung nach Rosin und Bibergeil. Zeiss Ap. 2 mm, Oc. 12. 
Objekt, Technik und VergrSsserung wie bei Fig. 13. Toluidinblau- 
fi~rbung. 
0bjekt und Technik wie bei Fig. 12. Endstadien basophil gekiirnter 
Erythrocyten. Zeiss Ap. 2 mm, 0c. 8. 
1VIenschliche Erythrocyten (Blur dos Yerfassers). Pseudostrukturen. 
Vitale !~Iethylviolettf~rbung nach R o s i n  und B i b e r g e i l .  Zeiss 
Ap. 2 ram, Oc. 8. 


